
§1 Sparschwein- Kindermalwettbewerb
Der Kindermalwettbewerb wird von der Sparkasse 
Schaumburg durchgeführt und findet im Zeitraum 
vom 13. Oktober bis 16. November 2014 statt. Ein-
sendeschluss ist der 2. November 2014. Die Teilnah-
me am Kindermalwettbewerb ist kostenlos.

§2 Teilnahme
1. Die Teilnahme am Sparschwein Kindermalwettbe-
werb ist pro Person einmal möglich.

2. Teilnehmen können alle Schaumburger Kinder mit 
Erstwohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, die 
im Alter von 6 – 12 Jahren sind und deren Erziehungs-
berechtigte die Teilnahmebedingungen akzeptieren.

3. Die Teilnahme erfolgt durch Zusendung des Bil-
des per E-Mail an social.media@spk-schaumburg.de 
zusammen mit der ausgefüllten Teilnehmerkarte, die 
online unter www.spk-schaumburg.de herunterzula-
den ist.

4. Mit der Teilnahme am Malwettbewerb erklären 
sich die Teilnehmer bzw. eine erziehungsberechtigte 
Person des Teilnehmers mit den folgenden Bestim-
mungen einverstanden.

§3 Abstimmung:
Die ersten 10 Gewinnermotive des Kindermalwettbe-
werbs werden nach optischen Gesichtspunkten durch 
eine Jury der Sparkasse Schaumburg unter allen 
Teilnehmern gewählt. Platz 1 -3 werden durch unsere 

Kunden ermittelt.

Die Abstimmung der drei Gewinnermotive erfolgt in 
allen Geschäftsstellen der Sparkasse Schaumburg per 
Stimmzettel und auf der Facebook-Seite der Sparkas-
se Schaumburg. Die Stimmergebnisse beider Voting-
plattformen werden am Ende der Abstimmung zusam-
mengezählt. Die Gewichtung erfolgt im Verhältnis 
50:50. Votingzeitraum: 10. bis 16. November 2014

Stimmzettel:
Im o.g. Votingzeitraum liegen in allen Geschäftsstel-
len der Sparkasse Schaumburg Stimmzettel für den 
Sparschwein-Kindermalwettbewerb aus.

Pro Person kann ein Stimmzettel ausgefüllt werden. 
Mehrfachteilnahmen werden bei der Auswertung 
nicht berücksichtigt. 

Facebook:
Im gleichen Zeitraum beginnt die Votingphase durch 
die Facebook-Community.

Die Teilnahme an der Votingaktion kann nur online 
über die Facebook-Fanseite der Sparkasse Schaum-
burg erfolgen.

Jeder User, der an der Votingaktion teilnimmt, kann 
im o.g. Zeitraum für max. drei Bildmotive abstimmen.

Teilnahmeberechtigte Voter auf Facebook:
Teilnahmeberechtigt für die Votingaktion auf Face-
book sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die 
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bei der Teilnahme mindestens 14 Jahre alt und bei 
Facebook „Fan“ der Sparkasse Schaumburg sind. Ein 
solcher Fan wird man durch Betätigung des 
„Gefällt mir“/ „Like“-Buttons auf der Facebook-Seite 
der Sparkasse Schaumburg.

§4 Gewinnbenachrichtigung und Übermittlung
1. Die Sparkasse Schaumburg setzt sich anschlie-
ßend mit den Gewinnern telefonisch oder über den 
Postweg in Verbindung.

2. Der Gewinnanspruch verfällt nach Ablauf von vier 
Wochen ersatzlos, wenn der Gewinner unter der in der 
Teilnahmekarte angegebene Adresse nicht zu ermit-
teln bzw. zu erreichen ist.

3. Die Gewinne können weder ausgesucht noch um-
getauscht werden.

4. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht mög-
lich. Die Siegerprämie in Höhe von 100 € wird auf das 
vom Gewinner benannte Konto überwiesen.

5. Die Gewinne sind nicht übertragbar.

§5 Veröffentlichung der eingereichten Bilder / Bil-
drechte
1. Mit Teilnahme am Kindermalwettbewerb ist der 
Teilnehmer damit einverstanden, dass die Sparkasse 
Schaumburg das übermittelte Material im Rahmen 
des Wettbewerbs für werbliche Zwecke in Form von 
Plakaten, Anzeigen und digitalen Medien genutzt und 
vervielfältigt werden kann. Eine Vergütung für die 
Erstellung des bemalten Sparschweins wird ausge-
schlossen.

2. Das schriftliche Einverständnis des Erziehungs-
berechtigten vorausgesetzt, werden die ersten 10 
Gewinnermotive mit Vorname und Alter als Galerie-
motive auf Plakaten und in den digitalen Medien der 
Sparkasse Schaumburg veröffentlicht. Die Abfrage 
zum Einverständnis erfolgt mit der Teilnahmekarte, 
die online auf www.spk-schaumburg.de herunterzula-
den ist. Eine Zustimmung oder Ablehnung hat keinen 
Einfluss auf die Ausschüttung des gewonnenen Prei-
ses.

3. Der Teilnehmer versichert, dass er berechtigt ist, 
über die Nutzungsrechte an dem übermitteltem Mate-
rial zu verfügen, und dass er bisher keine den Rechts-
einräumungen dieses Vertrags entgegenstehende 
Verfügung getroffen hat. Im Falle einer Rechtsverlet-
zung stellt der Teilnehmer die Sparkasse Schaumburg 
von allen Ansprüchen frei, die von einem Dritten 
geltend gemacht werden könnten.

§6 Ausschluss vom Kindermalwettbewerb
1. Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingun-
gen bzw. bei unvollständigen oder falschen Angaben 

des Teilnehmers behält sich die Sparkasse Schaum-
burg das Recht vor, Teilnehmer vom Kindermalwett-
bewerb auszuschließen.

2. Die Sparkasse Schaumburg kann eine Anmeldung 
ohne Angabe von Gründen ablehnen. Ebenso behält 
sich die Sparkasse Schaumburg vor, bereits zugelas-
sene Teilnehmer jederzeit von der Aktion auszuschlie-
ßen. Dies gilt insbesondere bei Verstößen gegen die 
Spielregeln oder bei Einsatz technischer Mittel oder 
sonstiger manipulativer Hilfsmittel. In einem derar-
tigen Fall ist die Sparkasse Schaumburg berechtigt, 
die Gewinne abzuerkennen und/oder gegebenenfalls 
zurückzuverlangen. Dies gilt auch, wenn die Nutzer 
im Rahmen der Angaben zur Person nicht wahrheits-
gemäß antworten.

3. Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf eine 
Teilnahme.

§7 Vorzeitige Beendigung
Die Sparkasse Schaumburg behält sich vor, den Kin-
dermalwettbewerb zu jedem Zeitpunkt ohne Voran-
kündigung und ohne Angabe von Gründen abzubre-
chen oder zu beenden, wenn aus technischen oder 
rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durch-
führung des Kindermalwettbewerbs nicht gewährleis-
tet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung 
durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht 
wird, kann die Sparkasse Schaumburg von dieser 
Person Schadensersatz verlangen.

§8 Datenschutz
Es gelten die gesetzlichen Datenschutzbestimmun-
gen. Die bei diesem Kindermalwettbewerb von dem 
Teilnehmer gemachten Angaben werden nur zum 
Zwecke der Durchführung des Sparschwein-Kinder-
malwettbewerbs 2014 gespeichert, z.B. zur Gewinn-
benachrichtigung und zur Gewinnübermittlung. Nach 
Abschluss des Wettbewerbes werden die Daten nicht 
weiter genutzt und gelöscht.

§9 Haftung
1. Die Sparkasse Schaumburg wird mit der Aushän-
digung der Gewinne von allen Verpflichtungen frei.

2. Für technische Ausfälle, die zur Nichtverfügbar-
keit des Angebots führen, haftet die Veranstalterin 
nicht, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
vorliegen.

§10 Rechtsweg
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein 
oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 
Nutzungsbedingungen hiervon unberührt.


