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GIEBELGESICHTER GESUCHT! 

 

 

Gesucht werden Fotos, die folgende Voraussetzungen erfüllen: 

1. Das Bild zeigt ein gut erkennbares Gesicht in einem Häusergiebel (siehe oben): 

 

Fiktive Wesen, historische Persönlichkeiten, Heilige, Fabelwesen, alle sind willkommen! 

Stadt, Land, Kontinent egal. Je bunter, desto besser. 

 

2. Sie haben das Bild selbst fotografiert und sind damit einverstanden, dass es für eine 

Spurlos-Krimirätseltour verwendet wird. 

Das Foto wird nur für ein Rätsel verwendet und nicht als Bild verkäuflich angeboten. 

Natürlich kann Ihre Einverständniserklärung jederzeit widerrufen werden. In Anbetracht der vielen Arbeit, 

die jedoch damit verbunden ist, sobald die Begleitbücher erst einmal fertig gestaltet und einlaminiert sind, 
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würden wir Sie dennoch bitten, nur Bilder einzusenden, bei denen Sie sicher sind, dass sie auch in Zukunft 

verwendet werden können. Dies ist nur eine persönliche Bitte und ändert nichts an Ihrem Recht, die 

Einverständniserklärung jederzeit zu widerrufen. 

Etwaige Profitabsichten durch anfangs kostenlose Zurverfügungstellung und späteres Lizensieren sind 

zwecklos = die Bilder werden nach dem Widerruf einfach herausgenommen und komplett gelöscht. Noch 

offene Rabatte durch dieselbe Mitmachaktion werden ebenfalls mit dem Widerruf der Einverständniserklä-

rung gestrichen. 

 

3. Sie sind mindestens 18 Jahre alt und befinden sich nicht in einem die freie Willensbestimmung 

ausschließenden, nicht nur vorübergehenden Zustand einer krankhaften Störung der Geistestätigkeit 

(= Geschäftsunfähigkeit). 

Sprich = Sie überlassen uns das Bild mit Ihrem freien Willen und in vollem Besitz Ihrer geistigen Kräfte 

und juristischen Entscheidungsfähigkeit. 

 

3. Das eingesendete Giebelgesicht befindet sich NICHT in St. Ingbert im Saarland. 

Ich bitte alle, vor allem die St. Ingberter, diese Diskriminierung zu entschuldigen. 

Wer wissen möchte, warum dies so ist = schnell eigenes Foto einsenden > unter die 8 Gewinnerfotos 

kommen > bei der Rätseltour in St. Ingbert gratis teilnehmen und herausfinden, was es mit den Gesichtern 

auf sich hat! Ganz einfach. :) 
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Jetzt das Wichtigste = die Belohnungen 

1. Alle Personen, die ein oder mehrere Gesichter einsenden, die obige Voraussetzungen erfül-

len, bekommen auf ihre nächste Spurlos-Krimirätseltour 20 % Rabatt. (Rabatt auf andere 

Person übertragbar.) 

 

2. Acht der eingesendeten Bilder können in das Rätsel aufgenommen werden. 

Die Urheber dieser acht Gesichter dürfen ab Mai 2019 gratis an der Krimirätseltour in St. 

Ingbert teilnehmen. (Gratisteilnahme auf andere Person übertragbar.) 

 

3. Aus allen eingesendeten Gesichtern wird eines für den Hauptgewinn ausgelost, dessen 

Urheber folgenden HAUPTGEWINN bekommt:  

 

KRIMI total Spielbox = Drei Rosen für Charlie 

 

Link zum Spiel = www.krimitotal.de/drei_rosen_fuer_charlie.php 

 

Es lohnt sich also, mehrere Gesichter einzureichen (pro Gesicht kommt ein Zettelchen in die 

Lostrommel). 
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TEILNAHME: 

 

Einsendungen der Fotos bitte bis zum 1. Mai 2019 an folgende E-Mail-Adresse in mög-

lichst hoher Auflösung (bestenfalls im RAW-Format, ansonsten jpg, pdf oder tiff): 
 

info@spurlos-raetselreisen.de 

 

Wer den Hauptgewinn kassieren möchte, sollte außerdem seine Postanschrift in der E-Mail 

bekanntgeben. Diese Postanschrift wird nur genutzt, um im Falle eines Gewinnes die Spielbox 

zu versenden (Versandkosten tragen wir) und nicht zur zukünftigen Sendung von Printwerbung 

oder Ähnlichem. 

 

Wer Spaß an solchen Mitmachaktionen hat, kann sich gerne für den Newsletter eintragen 

lassen mit dem Vermerk ‘Info bei besonderen Aktionen‘ unter oben genannter Kontaktadresse.  

 

Mit diesem Vermerk bekommen Sie außerhalb des regulären Newsletters eine kurze Info, wenn es wieder etwas 

zu gewinnen gibt. Unser regulärer Newsletter erscheint allerhöchstens 1-2mal im Jahr und enthält neben neuen 

Krimirätseltouren und Neuigkeiten ebenfalls immer etwas mit Spaß Verbundenes, wie z. B. ein Gewinnspielrätsel, 

Puzzle oder andere Mitmachaktionen. Er kann jederzeit abbestellt werden.  

 


