Leinländer Kreativwettbewerb
Teilnahmebedingungen – Stand: 25. Juni 2020
1.

Veranstalter

Der „Leinländer Kreativwettbewerb“ („Kreativwettbewerb“) wird veranstaltet von der
ennothek GmbH
Wallensteinstr. 117a
30459 Hannover.
2.

Teilnehmer/-innen

Teilnehmen können alle im Alter zwischen acht und siebzehn Jahren, die ihren Wohnsitz in
Deutschland haben. Je Teilnehmer/-in wird ein Bild bei der Prämierung berücksichtigt. Die
Teilnehmer/-innen müssen keine Produkte der ennothek GmbH erworben haben.
3.

Teilnahme

Die Teilnahme an dem Kreativwettbewerb erfolgt durch das Anfertigen eines Bildes in
einem beliebigen Format, das sich inhaltlich mit dem Buch „Leinland 1“ auseinandersetzt.
Einsendeschluss ist jeweils das Ende eines Kalenderquartals eines Jahres, also der 31. März,
der 30. Juni, der 30. September und der 31. Dezember.
Eingesendet werden können Bilder durch das Hochladen auf die Webseite
www.leinland.ennothek.de, den Versand an die email leinland@ennothek.de postalisch an
die obige Adresse. Als Einsendedatum gilt das Datum des Hochladens, der Eingang der
Email auf dem Server der ennothek GmbH oder der Poststempel bei postalischer
Einreichung. Die unter www.ennothek.de abrufbare Teilnahme- und
Einverständniserklärung muss mit eingereicht werden. Bei Minderjährigen ist die
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten zwingend erforderlich. Andernfalls erfolgt der
Ausschluss vom Gewinnspiel.
4.

Rechte Dritter

Mit der Akzeptanz der Teilnahmebedingungen erklärt der/die Teilnehmer/-in, dass es sich
um sein/ihr eigenes Bild handelt, das frei von Rechten Dritter ist; insbesondere, dass keine
Markenrechtsverletzungen vorliegen und dass ihm/ihr – soweit erforderlich – die
Einwilligungen abgebildeter Personen nach § 22 KunstUrhG vorliegen.
5.

Gewinne

Die Gewinne des Leinländer Kreativwettbewerbs findest du unter:
https://leinland.ennothek.de/sei-kreativ/gewinne/
6.

Auswahl der Gewinner

Die Prämierung der Bilder findet nach Ablauf der Aktion durch eine Jury statt, die von der
ennothek GmbH festgelegt wird.
Prämiert wird pro Quartal ein/e Gewinner/-in.
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Die Benachrichtigung erfolgt schriftlich, telefonisch oder per E-Mail durch die ennothek
benachrichtigt.
7.

Übergabe der Gewinne

Die Übergabe der Gewinne erfolgt postalisch.
8.

Datenschutz

Die Teilnehmer/-innen willigen ein, dass ihre freiwillig auf der Teilnahmeerklärung
angegebenen personenbezogenen Daten von der ennothek GmbH ausschließlich zum
Zwecke der Durchführung des Kreativwettbewerbs verarbeitet werden dürfen. Die hierfür
erteilte Einwilligung gilt bis auf Widerruf. Sie kann jederzeit und ohne Angaben von
Gründen widerrufen werden. Der Widerruf kann schriftlich und elektronisch erfolgen und ist
zu richten an die obige Adresse der ennothek GmbH oder an datenschutz@ennothek.de. Im
Falle des Widerrufs ist eine Teilnahme am Kreativwettbewerb nicht mehr möglich.
Alle Informationen zum Datenschutz haben sind zudem online zusammengestellt unter
www.ennothek.de/datenschutz.
Die Daten werden nach Abschluss des Kreativwettbewerbs am 31. Dezember 2020
gelöscht. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
9.

Nutzungs- und Verwertungsrechte

Mit der Einsendung des Bildes überlässt der/die Teilnehmer/-in der ennothek GmbH
kostenlos das ausschließliche, räumliche, inhaltliche und zeitlich uneingeschränkte
Nutzungs- und Verwertungsrecht an dem eingereichten Bild. Dies schließt das Recht zur
Bearbeitung sowie zur Veröffentlichung und Verbreitung in anderen Werken und Medien
der ennothek GmbH ein (z.B. Prospekten, Social Media-Kanäle), wobei ausschließlich
Vorname und Alter des/der Teilnehmers/-in genannt werden. Finanzielle Forderungen
können hieraus nicht abgeleitet werden. Durch die Vielzahl der eingereichten Bilder ist es
leider nicht möglich, alle Plakate nach Abschluss des Plakatwettbewerbs an die
Teilnehmer/innen zurückzugeben.
10.

Ausschluss

Mitarbeiter und Angehörige von Mitarbeitern der ennothek GmbH und der
Kooperationspartner sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Reise- und Produktionskosten, die im Rahmen des Kreativwettbewerbs entstehen (Kopien,
Porto etc.), werden von der ennothek GmbH grundsätzlich nicht übernommen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinnansprüche sind nicht übertragbar.
Anfragen zum Wettbewerb können per E-Mail an wettbewerb@ennothek.de oder an die
obige Anschrift gerichtet werden.

2

