Jahre alt.

Meine Adresse:

Ort, Datum, Unterschrift

Als Erziehungsberechtigte/r erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind am o. g. Wettbewerb teilnimmt. Mit der Nutzung des Bildes für die Verwendung auf den
Flaschen der Traubenschorle und der dazugehörigen Werbung (digital und Print) von Holz-Weisbrodt bin ich einverstanden. Der Name wird nicht veröffentlicht.
Desweiteren erkläre ich mich mit den Gewinnspielbedingungen. kommuniziert über facebook, einverstanden.

Ich bin

Mein Name:

So stelle ich mir ein Bild auf der Holz-Weisbrodt Traubenschorle für Kinder vor:
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Die Gewinne:
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2. Platz:
aubensaft mit Kohlen
und 4 x Freestyle (Tr
1 Geschenkgutschein im Wert von
50 € von MyToys und
3. Platz:
ein Paket mit 3 x Traube weiß sowie 3 x Traube rot
Ein Paket von uns mit
4 x Traube weiß, 4 x Traube rot
und 4 x Freestyle (Traubensaft mit Kohlensäure)

So gehts:
Du druckst die Malvorlage aus, malst dein Bild und schickst das Ganze mit der Unterschrift und
Einverständniserklärung deiner Eltern zur Teilnahme an uns:
per E-Mail:

indra@holz-weisbrodt.de

per Post:

Holz-Weisbrodt | Indra Weisbrodt | Leistadter Str. 30 | 67273 Weisenheim am Berg

Wir wählen die schönsten Motive aus - und wenn du Glück hast, ist deines das Gewinnerbild!
Der Gewinner wird von uns postalisch benachrichtigt.

Wir sind schon so gespannt auf deinen Vorschlag!
Viele Grüße von Holz-Weisbrodt
Das Gewinnspiel beginnt mit der Veröffentlichung des Beitrags auf der facebook-Seite von Holz-Weisbrodt und endet am 30. April 2020 [23:59 Uhr] (Gewinnspielende). Einem Gewinner winkt
als Prämie die Veröffentlichung des Wettbewerbsbeitrags (Bild) mit Teilnehmernamen (Vorname) auf den Etiketten der neuen Traubenschorle 0,25 l. Der erste und zweite Platz des Gewinnspiels erhält außerdem einen Gutschein von mytoys.de. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und erfolgt durch digitale (E-Mail) oder die postalische Zusendung des Wettbewerbsbeitrags (Bild) bei Holz-Weisbrodt mit Sitz in der Leistadter Str. 25 in 67273 Weisenheim am Berg. Das Bild muss im Querformat gemalt sein und gemeinsam mit der Einverständniserklärung der
Erziehungsberechtigten zur Teilnahme am Wettbewerb und Abgabe des Wettbewerbsbeitrags eingereicht werden. Als Vorlage hält der Veranstalter den Malbogen mit Einverständniserklärung
für Erziehungsberechtigte auf der facebook-Seite zum Download bereit. Diese Malvorlage mit Einverständniserklärung kann für eine Teilnahme am Gewinnspiel benutzt werden. Wird die
Malvorlage nicht benutzt, muss der Wettbewerbsbeitrag dennoch die gleichen Inhalte der Einverständniserklärung enthalten, wie dies von der Malvorlage vorgegeben ist. Wer darf teilnehmen?
Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder im Alter von 3 bis 13 Jahren, wenn die Erziehungsberechtigten mit der Teilnahme einverstanden sind und dieses Einverständnis bei Abgabe des Wettbewerbsbeitrags (Bild) nachgewiesen wird. Wer darf nicht teilnehmen? Holz-Weisbrodt behält sich das Recht vor, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern berechtigte Gründe
vorliegen. Dies sind beispielweise der Verstoß gegen vorliegende Teilnahmebedingungen, Manipulationen und/oder rechtswidrige Beiträge, die Beleidigungen, falsche Tatsachen, Marken-,
Wettbewerbs- oder Urheberrechtsverstöße enthalten. Holz-Weisbrodt behält sich vor, gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten. Nutzer müssen für etwaige Rechtsverstöße einstehen. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wann ﬁndet das Gewinnspiel statt? Das Gewinnspiel beginnt mit der Veröffentlichung des Beitrags auf der facebook-Seite von Holz-Weisbrodt und endet am 30.
April 2020 [23:59 Uhr] (Gewinnspielende). Wann und wie werden die Gewinner entschieden? Nach Beendigung der Aktion werden die Gewinner bis Ende Mai durch eine Jury entschieden.
Wie erfährt man von dem Gewinn? Per Anruf, Mail oder postalisch. Wie erhält man den Gewinn? Den Gewinn kann man bei Holz-Weisbrodt in Weisenheim am Berg abholen oder sich zusenden
lassen. Was passiert, wenn man sich nicht meldet? Holt ein Gewinner seinen Gewinn nicht bis zum 30. Juni bei Holz-Weisbrodt ab, verfällt der Anspruch auf den Gewinn.
Nutzungsrechte, Freistellung und Verantwortlichkeit Der Veranstalter ist nicht verpﬂichtet, die von den Teilnehmern bereitgestellten Inhalte auf potentielle Verletzungen von Rechten Dritter zu
überprüfen. Der Veranstalter ist jedoch berechtigt, diese abzulehnen, unter anderem wenn die Inhalte nach seiner sachgerechten Einschätzung rechtswidrig sind oder gegen die guten Sitten
verstoßen. Mit der Abgabe des Wettbewerbsbeitrags (Bild) erklären sich die Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass der Veranstalter die Beiträge ohne Nennung eines Namens
auf den folgenden Plattformen öffentlich zugänglich und für die Allgemeinheit abrufbar macht: facebook, Instagram, Website. Außerdem erklären die Teilnehmer mit der Abgabe des Wettbewerbsbeitrags, dass die Inhalte frei von Rechten Dritter sind, und von ihnen stammen. Die Teilnehmer stellen den Veranstalter von allen Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund der von den
Teilnehmern bereitgestellten Inhalte gegen den Veranstalter erhoben werden. Sie erklären sich außerdem bereit, den Veranstalter in jeder zumutbaren Form bei der Abwehr solcher Ansprüche
zu unterstützen. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihr Wettbewerbsbeitrag im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, der Auswahl, Abwicklung und Präsentation der Teilnehmerbeiträge und für alle anderen Zwecke vom Veranstalter in allen Online- und Ofﬂinemedien auf jede bekannte und zukünftige Nutzungsart genutzt, verbreitet sowie auf sonstige Weise
Dritten öffentlich zugänglich gemacht werden kann. Für diese Zwecke ist es dem Veranstalter ebenfalls erlaubt, die Einreichung zu bearbeiten und falls dies erforderlich ist, Dritten Nutzungsrechte an ihnen einzuräumen. Diese vorstehende Rechteeinräumung erfolgt dauerhaft unentgeltlich sowie ohne räumliche, inhaltliche oder zeitliche Beschränkung.
Datenschutzhinweise: Sämtliche im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen Daten werden durch Holz-Weisbrodt lediglich zur Durchführung des Gewinnspiels eingesetzt. Freistellung von Facebook: Das Gewinnspiel wird durch Holz-Weisbrodt mit Sitz in der der Leistadter Str. 25 in 67273 Weisenheim am Berg durchgeführt. Facebook steht in keinerlei Verbindung zu diesem Gewinnspiel. Facebook steht daher auch nicht als Ansprechpartner bezüglich dieses Gewinnspiels zur Verfügung. Sämtliche Fragen/Informationen diesbezüglich sind an das Weingut Holz-Weisbrodt
zu übermitteln. Sonstiges Das Weingut Holz-Weisbrodt behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit anzupassen, zu modiﬁzieren oder zu beenden. Umstände, die dazu führen können,
sind z. B. Störungen des Gewinnspiels durch höhere Gewalt, rechtliche Gründe, technische Gründe (bspw. Hardware oder Software-Fehler) oder Manipulationen des Gewinnspiels durch Dritte.
Das Weingut Holz-Weisbrodt haftet nicht für Folgen, die aus der Teilnahme an dem Gewinnspiel entstehen und außerhalb seines Verantwortungsbereichs liegen. Eine Barauszahlung des Sachpreises ist nicht möglich. Gewinnansprüche können nicht an andere Personen übertragen werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

