Teilnahmeschein Malwettbewerb
Fülle diesen Teilnahmeschein aus und klebe ihn auf die Rückseite deines Bildes. Bitte achte
darauf, dass du leserlich schreibst, damit wir deine Angaben problemlos lesen und dich
erreichen können.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)

Vor-/Nachname:

__________________________________________________

Straße:

__________________________________________________

Postleitzahl, Ort:

__________________________________________________

Alter:

__________________________________________________

Teilnahmebedingungen/Einräumung von Nutzungs- und Verwertungsrechten:
Durch Teilnahme an dem Malwettbewerb stimme ich den Teilnahmebedingungen zu und versichere, dass ich mein Bild
eigenständig und ohne fremde Hilfen oder Vorlagen gestaltet habe und die erforderlichen Rechte inne habe, um der Planetarium
Wolfsburg gGmbH die nachfolgend aufgeführten Rechte einräumen zu können.
Teilnehmen können alle Kinder und Jugendlichen ab 4 Jahren. Die Bewertung der Wettbewerbsbeiträge erfolgt durch eine
unabhängige, fachkundige Jury. Ermittelt werden zwei Preisträger/-innen in insgesamt zwei Altersstufen. Die Gewinner werden
schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Wettbewerb startet am 01. Mai und endet am 30. Juni 2019.
Mit der Teilnahme an dem Malwettbewerb erkläre ich mich einverstanden, dass mein Vor-/Nachname sowie Angaben zu Alter
und Wohnort zur Durchführung des Malwettbewerbes verwendet und im Rahmen der Siegerehrung in Presse und Internet
veröffentlicht werden.
Ich versichere, dass durch die Veröffentlichung des Bildes bei der bzw. durch die Planetarium Wolfsburg gGmbH insoweit Rechte
Dritter nicht verletzt werden.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass das eingesandte Bild zeitlich, räumlich und inhaltlich unbegrenzt honorarfrei für alle
Zwecke in Gänze oder ausschnittsweise vervielfältigt, verbreitet, öffentlich (insbesondere auf der Webseite, abrufbar unter
www.planetarium-wolfsburg.de) wiedergegeben, veröffentlicht oder die entsprechenden Nutzungsrechte auf Dritte übertragen
werden können. Dieses Recht umfasst auch die Nutzung in Online- und On-Demand-Diensten aller Art sowie die Nutzung von
Bild- und/oder Textmaterial zu Presse- sowie Programmankündigungszwecken on- und offline. Ferner hat die Planetarium
Wolfsburg gGmbH das Recht, Inhalte zu löschen, zu bearbeiten und zu verschieben und diese mit anderen Inhalten zu
verknüpfen. Ich übertrage mit dem Einsenden meines Bildes der Planetarium Wolfsburg gGmbH ein zeitlich und räumlich
unbeschränktes kommerzielles Nutzungsrecht, insbesondere zur Vervielfältigung, Verbreitung, Veröffentlichung und
Bearbeitung, einschließlich des Rechts, die Inhalte in Printmedien oder online im Internet und/oder in sog. Sozialen Netzwerken
(wie z. B. Facebook, Twitter, Instagram usw.) zu publizieren.
Ich habe keinen Anspruch auf Herausgabe, Rücksendung oder sonstige Rücküberlassung des von mir eingesandten Bildes.
Die Planetarium Wolfsburg gGmbH haftet nur für Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen
beruhen sowie für Schäden, die sich aus leicht fahrlässigen Verletzungen wesentlicher Pflichten ergeben. Im letzteren Fall ist
die Haftung des Betreibers begrenzt auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden. Die vorstehenden
Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen der gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen der
Planetarium Wolfsburg gGmbH.
Hinweise zum Datenschutz:
Deine/Ihre personenbezogenen Daten werden unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen datenschutzrechtlichen
Vorschriften, insbesondere nach den Regeln der DSGVO und des BDSG, auf den Systemen der Planetarium Wolfsburg gGmbH
gespeichert und verarbeitet. Die hier erhobenen personenbezogenen Daten werden im Rahmen des Malwettbewerbes
gespeichert, genutzt (z.B. zur schriftlichen Benachrichtigung der Sieger, Einladung zur Siegerehrung) und danach gelöscht, es
sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. (1) S.1 lit. c) DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und
Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind. Unsere ausführliche
Datenschutzerklärung mit Deinen/Ihren Rechten als betroffene Person finden Sie unter https://planetariumwolfsburg.de/de/datenschutz/ .

Ort, Datum:

_______________________________________________________________

Unterschrift Teilnehmer/in: _______________________________________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: ______________________________________________
Planetarium Wolfsburg gGmbH
Uhlandweg 2
38440 Wolfsburg
E-Mail: info@planetarium-wolfsburg.de

