Teilnahmebedingungen des Upcycling Fashion Wettbewerbs
Veranstalter


Veranstalter des Wettbewerbes ist die Klima Stiftung für Bürger mit der Klima Arena.

Wer darf teilnehmen?






Die Teilnahme ist für alle Interessierten ab 14 Jahren möglich.
Mitarbeiter der KLIMA ARENA und der beteiligten Service Agenturen, sowie Use‐Less
Jury Mitglieder sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Minderjährige können nur teilnehmen, wenn die Erziehungsberechtigten
ausdrücklich einverstanden sind. Hierfür ist eine schriftliche Einwilligungserklärung
der Erziehungsberechtigten erforderlich, welche mit der Anmeldung einzureichen
ist. Eine entsprechende schriftliche Einverständniserklärung kann hier
heruntergeladen werden.
Die Teilnahme ist kostenlos.

So nimmst du am Wettbewerb teil





Schicke deine Upcycling‐Idee (Vorher‐/Nachher Bild) bis zum Einsendeschluss am
31.12.2020 über unsere Homepage ein: www.klima‐arena.de/upcycling‐
wettbewerb.
Es dürfen mehrere Kleidungsstücke pro Teilnehmer/Teilnehmerinnen eingereicht
werden; es geht jedoch nur das Kleidungsstücks mit den meisten „likea“ pro
Teilnehmer/Teilnehmerin in die Endrunde der TOP 10.
Nur vollständige Unterlagen (bei Minderjährigen inklusive Einverständniserklärung
der Erziehungsberechtigten) werden zum Wettbewerb zugelassen.
Bei Rückfragen oder sonstigen Hinweisen kannst du uns über diese E‐Mail‐Adresse
kontaktieren ‐Besucherinfo@klima‐arena.de‐.

Urheberrecht




Mit der Einsendung von Bildern stimmen die Teilnehmenden zu, dass die Fotos im
Rahmen der Presse‐ und Öffentlichkeitsarbeit der Klimastiftung für Bürger örtlich und
zeitlich uneingeschränkt sowie unentgeltlich in digitalen Medien unter Angabe des
Copyrights verwendet werden dürfen. Den Urheber/innen steht keine Vergütung aus
solchen Verwendungen zu.
Der/die Teilnehmer*in ist alleinige/r Urheber*in und versichert, dass durch den
eingereichten Beitrag keine Urheberrechte verletzt werden.

Datenschutz


Im Rahmen des Wettbewerbs werden durch die Klimastiftung für Bürger (KLIMA
ARENA) bei der Online‐Anmeldung sowie durch die Einholung von
Einwilligungserklärungen und durch die Einsendung der Beiträge personenbezogene
Daten der Teilnehmer erhoben. Die KLIMA ARENA beabsichtigt, die eingereichten
Beiträge im Internet zu veröffentlichen. Die KLIMA ARENA beabsichtigt zudem,
Personenabbildungen der Teilnehmer im Internet öffentlich zugänglich zu machen,










sofern diese in den eingereichten Beiträgen zu sehen sind. Personenabbildungen in
diesem Sinne sind Fotos oder sonstige Beiträge, die Teilnehmer individuell erkennbar
abbilden.
Durch die Teilnahme am Wettbewerb erklären sich der/die Teilnehmer/in sowie ggf.
die Erziehungsberechtigten ausdrücklich damit einverstanden, dass die Klimastiftung
für Bürger (KLIMA ARENA) die Daten für den Zeitraum des Wettbewerbs inklusive
Auswertung, Abwicklung, wie z.B. Versand der Preise, ggf. Veröffentlichung erhebt,
verarbeitet, speichert und nutzt. Die Daten werden anschließend gelöscht.
Die Kontaktdaten (Name und Vorname, Alter, Email Adresse) werden ausschließlich
für Belange verwendet, die unmittelbar in Zusammenhang mit diesem Wettbewerb
stehen. Die Daten werden erhoben, verarbeitet und genutzt, soweit dies erforderlich
ist, um den Upcycling Fashion Wettbewerb 2020 durchzuführen. Die Daten werden
insbesondere für folgende Zwecke verwendet: Registrierung zum Wettbewerb,
Dokumentation der Teilnehmerbeiträge, Erstellung und Feststellung der Gewinner
sowie damit verbundene Urkunden.
Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden zunächst in dem Umfang im
Internet veröffentlicht, wie sie durch die eingereichten Beiträge zur Verfügung
gestellt werden (Vorname, Nachname, Kürzel, Alias etc.). Von Teilnehmern, die nach
Ablauf des Wettbewerbs von der KLIMA ARENA ausgezeichnet werden, werden die
Vor‐ und Nachnamen zusammen mit den Gewinnerbeiträgen im Internet und
weiteren Medien der KLIMA ARENA veröffentlicht.
Die Veranstalter verpflichten sich, die datenschutz‐ und medienrechtlichen
Bestimmungen einzuhalten.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung, die Sie hier
einsehen können. https://klima‐arena.de/datenschutzerklaerung/

Gewinnermittlung





Die eingereichten Fotos werden nach einer internen Prüfung (Erfüllen der
Teilnahmebedingungen) auf Instagram für eine erste Abstimmungsrunde
hochgeladen und dauerhaft veröffentlicht.
Die 10 besten Einsendungen (Auswahl erfolgt durch „likes“ auf Instagram) kommen
in die Gewinnermittlung.
Eine Bewertung der Einsendungen auf Instagram ist bis zum 10.01.2021 möglich.
Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die mehrere Upcyclingsstücke eingereicht haben
können nur mit einer Einsendung in die Endbewertung gelangen. Das Kleidungsstück
mit den meisten „likes“ wird hierbei Berücksichtigung finden.

Ab dem 11.01.2021 erfolgt die Gewinnermittlung über eine Vorauswahl anhand der
Instagram‐Likes und einer Jury bestehend aus den Ausstellungsmacher*innen der use‐less
Sonderausstellung: Prof. Martina Glomb, Beatrix Landbeck, Jule Eidam und Maria Silies von
der Hochschule Hannover.
Die Jury wird aus den 10 meist „geliketen“ Beiträgen die drei Hauptgewinner ermitteln.
Faires Voting wird vorausgesetzt und schließt hiermit Klick‐Generatoren aus. Wie behalten
uns das Recht vor, Teilnehmer bei Missbrauch (z. B. durch Manipulation von Votings) oder
Regelverstoß (bspw. durch fehlerhafte Altersangabe) auszuschließen; der Verdacht des
Missbrauchs genügt.

Gewinne und Gewinnmitteilung
1. Nähmaschine im Wert von 1.000€
2. Gutschein für nachhaltige Produkte im Wert von 300€
3. Gutschein für nachhaltige Produkte im Wert von 100€
Die Gewinner und Gewinnerinnen werden per Email benachrichtigt, sowie auf dem
Instagram‐Kanal und der Homepage der Klima‐Arena verkündet.
Der Rechtsweg ist sowohl für die Durchführung des Wettbewerbs als auch für die
Gewinnentscheidung und –gewährung ausgeschlossen. Hinsichtlich der Gewinne sind auch
jegliche Gewährleistungsrechte ausgeschlossen. Mit der Teilnahme an dem Wettbewerb
erklärt sich der/die Teilnehmer/in mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.

