Teilnahmebedingungen Malwettbewerb „Clean Ffm“
1.

Veranstalter des Malwettbewerbs „Clean Ffm“, veröffentlicht im Fessie Kindermagazin Juni
2018 (print und online), ist die FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES),
Weidenbornstraße 40, 60389 Frankfurt am Main.

2.

Die Teilnahme am Malwettbewerb setzt die Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen voraus.
Mit der Teilnahme akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.

3.

Teilnahmeberechtigt sind alle Menschen mit ständigem Wohnsitz in Deutschland. Für
Minderjährige muss die Teilnahme durch einen Erziehungsberechtigten bestätigt werden.

4.

Die Teilnahme am Malwettbewerb ist kostenlos, es besteht kein Kaufzwang. Etwaige Kosten, die
mit der Teilnahme am Malwettbewerb verbunden sein können, sind vom Teilnehmer selbst zu
tragen.

5.

Die Teilnahme am Malwettbewerb setzt voraus:
Die Zusendung eines gemalten Bildes mit einem oder mehreren grünen cleanffm-Papierkörben
in der Stadt Frankfurt.
Übermittlung der Kontaktdaten (mindestens Postanschrift) des Teilnehmers.

6.

Die FES behält sich das Recht vor, Teilnehmer von dem Malwettbewerb auszuschließen, die
gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen haben oder sich unlauter einen Vorteil verschafft
haben. Der Malwettbewerb beginnt am 12.06.2018 um 0.00 Uhr und endet am 03.08.2018 um
24.00 Uhr.

7.

Bei dem Malwettbewerb wird folgender Gewinn verlost:
Besuch des FES-Drachens „Fessie“ beim Gewinner zu Hause in Frankfurt am Main oder der
unmittelbaren Umgebung (max. 25 km um Frankfurt am Main).
Besuchsdauer: 45 min
Wert: 120 €

8.

Eine Barauszahlung des Gewinns oder ein etwaiger Gewinnersatz ist nicht möglich. Der Gewinn
ist nicht übertragbar.

9.

Der Gewinner des Malwettbewerbs wird wie folgt ermittelt:
Sichtung und Bewertung aller eingesendeten Bilder in KW 32 (06.08. bis 10.08). An der
Auslosung nehmen alle Bilder, die die Teilnahmebedingungen erfüllen. Die Ermittlung des
Gewinners erfolgt durch Zufallsziehung.

10. Der Gewinn wird dem Gewinner innerhalb von 14 Tagen nach der Auslosung an seine
Postanschrift übersandt.
11. Jeder Teilnehmer kann nur einmal teilnehmen.

12. Der Teilnehmer willigt ein, dass im Fall eines Gewinns das gemalte Bild sowie sein Name mit
Angabe des Wohnortes im Fessie-Kindermagazin und im Internet auf der Fessie-Website,
sowie ggf. auf der FES-Website und den Social Media Websites der FES veröffentlicht wird.
Dieser Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber der FES wiederrufen
werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Entfernung bzw. Löschung entsprechender Daten
aus den einschlägigen Medien je nach Sachverhalt und Zeitpunkt des Wiederrufs nur erschwert
bzw. nur mit unverhältnismäßigem technischem und finanziellem Aufwand möglich wäre und
insoweit im Einzelfall nicht mehr erfolgen kann.
Zu dieser Veröffentlichung ist die FES berechtigt, jedoch nicht verpflichtet.
13. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
14. Auf den Gewinn gibt es keinen Gewährleistungs- oder Garantieanspruch.
15. Die FES behält sich das Recht vor, den Malwettbewerb zu ändern, auszusetzen oder vorzeitig zu
beenden, falls unvorhergesehene oder außerhalb seinen Einflussbereichs liegende Umstände
eintreten, die eine planmäßige Durchführung beeinträchtigen oder verhindern.
16. Die FES haftet für alle Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, die auf
Fahrlässigkeit oder Vorsatz der FES, sowie für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pflichtverletzung oder Arglist der FES beruhen. Gleiches gilt für Schäden, die vom
Produkthaftungsgesetz oder einer vom Veranstalter übernommenen Garantie erfasst werden.
Eine Haftung der FES darüber hinaus ist ausgeschlossen. Diese Haftungsregelungen gelten in
gleicher Wise für die gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen der FES.
17. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam, unzulässig oder
undurchführbar sein oder werden, lässt die Wirksamkeit der Teilnahmebedingungen im Übrigen
unberührt. An die Stelle der unwirksamen, unzulässigen oder undurchführbaren Klausel tritt,
soweit vorhanden, eine entsprechende gesetzliche Regelung.
Der Malwettbewerb unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Gerichtsstand ist, soweit zulässig, Frankfurt am Main

Datenschutz
Für die Teilnahme am Malwettbewerb ist eine Angabe von personenbezogenen Daten erforderlich. Der
Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihm übermittelten Daten für die
Durchführung und Abwicklung des Malwettbewerbs erhoben und verarbeitet werden.
Die vom Teilnehmer im Zuge des Malwettbewerbs eingegeben und übermittelten personenbezogenen
Daten werden von der FES ausschließlich zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des
Malwettbewerbs erhoben, gespeichert und verwendet, sowie z. B. für die Zustellung des Gewinns an
Dritte (z. B. Post, Paketdienst o. ä.) weitergegeben. Die Daten werden nach vollständiger Durchführung
des Malwettbewerbs umgehend und unwiederbringlich gelöscht.

