
 

   

Teilnahmebedingungen zum Stromspar-Check-Malwettbewerb  

Geltungsbereich 

Diese Teilnahmebedingungen gelten für die Teilnahme am Malwettbewerb 2018, durchgeführt vom 
Deutschen Caritasverband e.V. (im Folgenden DCV) und vom Bundesverband der Energie- und 
Klimaschutzagenturen Deutschlands (eaD) e.V. (im Folgenden eaD) im Rahmen des Projekts 
Stromspar-Check Kommunal. 

Durchführung des Malwettbewerbs 

Bilder, die am Malwettbewerb teilnehmen sollen, können per Post an folgende Adresse  
geschickt werden: 

 
Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands (eaD) e. V.  
c/o Berliner Energieagentur 
Französische Straße 23 
10117 Berlin 

 
Die Frist für den Eingang der Bilder ist der 16. April 2018.  

Teilnahme 

Teilnehmen darf jede natürliche Person (einzeln oder bei Gruppenarbeiten bis max. 4 Personen) 
zwischen 6 und 12 Jahren unter ausdrücklicher Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter. Diese 
Zustimmung ist bei Abgabe des Bildes durch Unterschrift der gesetzlichen Vertreter zu bestätigen 
(s. Aufruf zum Malwettbewerb). Die Teilnehmende übertragen unentgeltlich das räumlich und zeit-
lich uneingeschränkte Nutzungsrecht an von ihnen zur Teilnahme eingereichten Bildern an DCV 
und eaD. Die Bilder werden ohne Weitergabe des Namens des Kindes und in einem angemesse-
nen redaktionellen Zusammenhang ausschließlich im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeits-Maßnah-
men des Projektes Stromspar-Check benutzt. Zu den Maßnahmen gehören unter anderem Print-
produkte (Kalender mit Gewinnerbildern, interner Newsletter, Veröffentlichungen in Zeitungsarti-
keln im Rahmen der Preisverleihung, Flyern, Präsentationen, Prospekten, Broschüren o. ä.), online 
Medien und die Internetseiten der Projektpartner und der Fördermittelgeber. Der DCV und eaD 
verpflichten sich ebenso, dass die Bilder redaktionell sehr sorgfältig behandelt, nicht irreführend / 
herabwürdigend und nur für die genannten Zwecke eingesetzt werden.  
Jede Teilnehmende kann nur im eigenen Namen und nur einmal am Malwettbewerb teilnehmen.  

  



 

   

Durchführung und Gewinn 

Am Ende des Malwettbewerbes 2018 wählt eine gemeinsame Jury von eaD und DCV die drei 
besten Bilder je Altersgruppe (6-8 Jahre, 9-12 Jahre) aus. Alle sechs Gewinner (bei Gruppenarbei-
ten jede Person) erhalten einen Stromspar-Check Überraschungsbeutel.  
 
Zu den Preisen der Hauptgewinner zählen je Altersgruppe:  

1) Bettdecke zum Bemalen 
2) Teller mit dem Gewinnerbild   
3) Teebecher mit dem Gewinnerbild 

 
Die Gewinner werden online auf unserer Homepage veröffentlicht und per E-Mail informiert. Der 
Gewinn besteht grundsätzlich ausschließlich in dem von DCV und eaD angegebenen Umfang. 
Portokosten für den Versand des Gewinns innerhalb Deutschland sind umfasst. DCV und eaD 
übernehmen keine Haftung für Schäden, die den Teilnehmenden oder Dritten durch die Annahme 
und/ oder Nutzung des Gewinns entstehen, ungeachtet einer Haftung für Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit.  
DCV und eaD übernehmen keine Haftung für Schäden, die beim Transport des Gewinnspielge-
genstandes an diesem entstehen, ungeachtet einer Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. 
Eine Barauszahlung des Gewinnwertes und ein Umtausch des Gewinngegenstandes sind ausge-
schlossen. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Datenschutz 

Bei der Durchführung des Gewinnspieles gibt jede Teilnehmende die folgenden personenbezoge-
nen Daten an: Name, Vorname, Alter, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort. Die Ab-
frage dieser personenbezogenen Daten dient einzig der Abwicklung des Malwettbewerbs, da ohne 
deren Kenntnis eine Gewinnermittlung bzw. eine Versendung der Gewinne nicht möglich wäre. 
DCV und eaD versichern, die Privatsphäre der Teilnehmenden zu respektieren und zu schützen. 
Es wird insbesondere versichert, sämtliche im Rahmen des Malwettbewerbs angegebenen perso-
nenbezogenen Daten a) streng vertraulich zu behandeln. Insbesondere versichern DCV und eaD, 
dass die personenbezogenen Daten nicht weitergegeben oder gar verkauft werden. b) nicht zu 
Vermarktungs-oder Werbezwecken zu nutzen. c) nach Durchführung des Malwettbewerbs und Ab-
lauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen ausnahmslos zu löschen. Die Namen der Gewinner*in-
nen werden auf der Homepage www.stromspar-check.de/malwettbewerb und bei allen Veröffent-
lichungen nur mit Vorname und Angabe des Alters veröffentlicht. Die Teilnehmenden erklären sich 
mit dieser Datenspeicherung und Datenverwendung einverstanden. 

Abschließende Bestimmungen 

Für die Durchführung des Malwettbewerbes sowie sämtliche sich hieraus ergebene Ansprüche gilt 
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ausschließliche Gerichtsstände sind, 
soweit gesetzlich zulässig, Berlin und Frankfurt. Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen die-
ser Teilnahmebedingungen unwirksam sein, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Best-
immungen. 

http://www.stromspar-check.de/malwettbewerb

