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Das Projekt „Klimaschutz is(s)t Mehr-

weg“ wird vom Bundesministerium 

für Umwelt, Naturschutz und Reak-

torsicherheit (BMU) im Rahmen der 

Nationalen Klimaschutzinitiative ge-

fördert. 

Teilnahmebedingungen  

Ideen-Wettbewerb 

§1 Gegenstand 

Diese Teilnahmebedingungen regeln die Teilnahme am Gewinnspiel 

„Ideen-Wettbewerb“ des Projekts „Klimaschutz is(s)t Mehrweg“ von LIFE 

Bildung Umwelt Chancengleichheit e.V. (folgend: der Veranstalter) sowie 

die Erhebung und Verarbeitung von Teilnehmer*innen-Daten. 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmer*innen 

diese Teilnahmebedingungen. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. 

§2 Teilnahmevoraussetzungen 

Die Möglichkeit zur Teilnahme beginnt mit der Veröffentlichung des Ge-

winnspiels auf Instagram (@zero_waste_life_berlin) und der Webseite 

(https://www.esseninmehrweg.de/aktionstage/) und endet am 20. Mai 

2021 um 23:59 Uhr. 

Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müssen folgende Kriterien 

erfüllt sein: 

1. Es besteht ein eigener Instagram-Account, 

2. eine Idee für einen Spruch für den „Einweg-Aufkleber“ wurde in 

den Kommentaren gepostet.  

3. Alternativ kann der Spruch für den Einweg-Aufkleber auch per 

Mail eingereicht werden. Punkte 1-2 entfallen dann. 

 

§3 Gewinn, Benachrichtigung, Übermittlung des Gewinns 

Am 25.05.2021 werden unter den Teilnehmer*innen die drei kreativsten 

und witzigsten Ideen ermittelt.  

Die Gewinner*innen erhalten jeweils ein schönes, hochwertiges und prak-

tisches Mehrweggefäß. Die Gefäße wurden vom Veranstalter auf eigene 

Kosten besorgt und nicht vom Hersteller bereitgestellt. Das Projekt ist 

anbieterneutral und gibt mit der Wahl der Boxen keine Empfehlung ab. 

Des Weiteren wird der Vorname, der Anfangsbuchstabe des Nachna-

mens, sowie die Herkunftsstadt der Gewinner*innen als besondere Ho-

norierung auf dem Aufkleber abgedruckt. 

http://www.esseninmehrweg.de/
https://www.esseninmehrweg.de/aktionstage/


 

Eine Auszahlung des Gewinns in bar oder in anderen Sachwerten bzw. dessen Tausch oder 

Übertragung auf andere Personen ist nicht möglich.  

Die Gewinner*innen werden innerhalb einer Woche nach Auslosung per Instagram-Direktnach-

richt oder per Mail über die Gewinne benachrichtigt und um Bestätigung und Zusendung ihrer 

Postadressen gebeten. Mit Bestätigung des Gewinns stimmen die Teilnehmer*innen der Erhe-

bung und Verarbeitung personenbezogener Daten (Name und Anschrift) zu. Bestätigt ein*e 

Teilnehmer*in die Annahme des Gewinns nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen, verfällt 

der Gewinn.  

Die Gewinne werden den Gewinner*innen postalisch zugesandt. Der Versandtermin kann bis 

zu vier Wochen nach der Auslosung liegen. Die Lieferung erfolgt ausschließlich an eine deut-

sche Lieferadresse. 

§4 Gewährleistungsausschluss 

Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funktion des Gewinnspiels nicht 

gewährleistet werden kann. Das Gewinnspiel kann aufgrund von äußeren Umständen und 

Zwängen beendet oder entfernt werden, ohne dass hieraus Ansprüche der Teilnehmer*innen 

gegenüber dem Veranstalter entstehen.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Die Beiträge der Teilnehmer*innen dürfen keine Beleidigungen, falsche Tatsachen, Wettbe-

werbs-, Marken oder Urheberrechtsverstöße enthalten.  

 

§5 Hinweise und Bedingungen  

Sämtliche Anfragen und Hinweise bezüglich des Gewinnspiels sind an den Veranstalter zu rich-

ten. Das Gewinnspiel wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organi-

siert.  

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer*innen damit einverstanden, 

dass LIFE Bildung Umwelt-Chancengleichheit e.V. ihre Instagram-Namen sowie im Falle des 

Gewinns ihre vollständigen Namen und die Anschrift zum Versand des Gewinnes nutzen kann. 

Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Die genannten Daten werden zur Feststel-

lung der Teilnahme sowie in Falle des Gewinns zur Übermittlung des Preises genutzt. 

Vorname, der erste Buchstabe des Nachnamens und Wohnort der Gewinner*innen werden im 

Zuge des Gewinnspiels mit dem eingereichten Spruch auf den Aufklebern veröffentlicht. Alle 

weiteren Informationen und Daten, die durch die Teilnahme am Gewinnspiel erhoben oder 

durch die Teilnehmer*innen mitgeteilt werden, werden nur dem Veranstalter bereitgestellt und 

nicht an Dritte weitergegen. Alle erhobenen Daten werden spätestens acht Wochen nach Ende 

des Gewinnspiels gelöscht. 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer*innen damit einverstanden, 

dass im Falle des Gewinns, die Rechte für den eingesendeten Spruch an LIFE Bildung Umwelt-



 

Chancengleichheit e.V. übergeben werden, die nach Gewinnbenachrichtigung uneingeschränkt 

von LIFE e.V. genutzt werden dürfen. 

Teilnehmer*innen, die mit einem eigenen Instagram-Account teilnehmen, unterliegen den Da-

tenschutzbestimmungen von Instagram. 


