Teilnahmebedingungen zum SWR4 Kochbuch “Bewusster Südwesten“
Mit der Teilnahme an der Aktion erkennt der/die Teilnehmer*in ausdrücklich und verbindlich die
nachfolgenden Teilnahmebedingungen an:
1. SWR4 Baden-Württemberg unterstützt die redaktionelle Arbeit am Kochbuch “Bewusster
Südwesten“, das vom Silberburg Verlag im Jahr 2023 veröffentlicht wird. Darin werden
unter anderem Rezepte veröffentlicht, die von Hörer*innen von SWR4 eingesendet
werden.
2. Das Mindestalter zur Teilnahme an der Aktion ist 18 Jahre.
3. Zur Teilnahme an der Aktion senden die Hörer*innen von SWR4 Baden-Württemberg ihre
Rezepte über ein Formular auf swr4.de und geben ihren Namen, Wohnort und
Emailadresse an. Optional können Fotos von den Gerichten eingereicht werden.
Die eingesendeten Rezepte werden von SWR4 Baden-Württemberg im Rahmen der
Aktion redaktionell geprüft und ausgewählt. Ausgewählte Rezepte werden mit Ihren
personenbezogenen Daten an den Silberburg Verlag weitergegeben. Durch die
Einsendung eines Rezepts entsteht kein Anspruch darauf, dass das Rezept im Buch
veröffentlicht wird.
4. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden vom SWR nur zum Zwecke der Aktion
verarbeitet und genutzt und anschließend gelöscht. Im Übrigen gelten die
Datenschutzbestimmungen des SWR, abrufbar unter https://www.swr.de/datenschutz.
5. Die Teilnehmer*innen sichern zu, dass die Texte und Fotos zu den Rezepten selbst
geschrieben und gemacht wurden und nicht aus bestehenden Werken kopiert wurden.
6. Für die vorgeschlagenen Rezepte besteht kein Vergütungsanspruch, auch wenn sie im
Kochbuch “Bewusster Südwesten“ veröffentlicht werden.
7. Mit der Teilnahme an der Aktion erklären sich die Teilnehmer*innen damit einverstanden,
dass der SWR über sie namentlich oder in sonst identifizierender Weise berichten darf.
Sollte das Rezept des Hörers/der Hörerin ausgewählt und im Kochbuch des Silberburg
Verlags veröffentlicht werden, erklärt sich der Hörer/die Hörerin bereits jetzt damit
einverstanden, dass dessen/deren Name und Wohnort im Kochbuch genannt und
veröffentlicht werden.
8. Der SWR behält sich vor, die Aktion jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe
von Gründen abzusagen oder vorzeitig zu beenden. Dies gilt insbesondere, falls eine
ordnungsgemäße Durchführung aus technischen, rechtlichen oder sonstigen Gründen
nicht möglich ist. Den Teilnehmer*innen stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche gegen
SWR4 Baden-Württemberg zu. SWR4 Baden-Württemberg kann Teilnehmer*innen aus
wichtigem Grund von der Aktion ausschließen, insbesondere wenn der berechtigte
Verdacht oder Nachweis falscher Angaben, Manipulation oder Verstoß gegen die
Teilnahmebedingungen oder sonstige unerlaubte Handlungen vorliegt.

9. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

