
Teilnahmebedingungen 

Teilnahmezeitraum: 

Der Bastelwettbewerb findet vom 28. Oktober bis einschließlich 30. November 2022 statt. 

Teilnahmeberechtigte/Teilnahme: 

Teilnahmeberechtigt sind alle Kunden der Sparkasse Bodensee im Alter von 3-12 Jahren mit 
Zustimmung der Erziehungsberechtigten. Gewinnen kann, wer im Teilnahmezeitraum ein Bild einer 
selbst gebastelten Upcycling-Laterne (nach Anleitung oder selbst entworfen) auf 
www.knax.de/sparkasse-bodensee hochlädt oder das Bild innerhalb des Teilnahmezeitraums in einer 
unserer Geschäftsstellen abgibt oder dort fotografieren lässt. 

Nach dem Ende des Teilnahmezeitraums werden die Gewinner durch eine Jury ermittelt. Für die 
Teilnahme ist die Einwilligung der Erziehungsberechtigten erforderlich. 

Die Gewinner-Ermittlung findet im Dezember 2022 statt. 

Gewinn: 

Zu gewinnen gibt es einen 500 € Freizeit- und Erlebnisgutschein im Center Parcs Park Allgäu. 

Gewinnbenachrichtigung: 

Die Gewinner werden nach der Gewinner-Ermittlung per E-Mail oder dem zuständigen Berater 
benachrichtigt. Hierbei werden die Gewinner aufgefordert, die für die Übermittlung der Gewinne 
notwendigen Daten mitzuteilen. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von 4 Wochen nach 
Benachrichtigung, erhält er keinen Gewinn. In diesem Fall wird erneut ein Gewinner ausgelost und 
benachrichtigt. Reagiert auch dieser nicht innerhalb von 4 Wochen, wird das Verfahren noch einmal 
wiederholt. Bleibt auch dann die Gewinnbenachrichtigung nach 4 Wochen ohne entsprechende 
Reaktion, verfällt er. 

Vorbehaltsklausel: 

Die Sparkasse Bodensee behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung 
und ohne Angabe von Gründen zu modifizieren, zu unterbrechen oder zu beenden. Von dieser 
Möglichkeit macht die Sparkasse Bodensee allerdings nur dann Gebrauch, wenn aus Gründen der 
höheren Gewalt, aus technischen Gründen oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße 
Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. 

Haftung: 

Die Sparkasse Bodensee wird mit der Aushändigung der Gewinne von allen Verpflichtungen frei. 

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. 

Nutzungsrechte: 

Die Gewinner räumen der Sparkasse Bodensee an den übermittelten Inhalten ein ausschließliches, 
übertragbares, zeitlich sowie räumlich unbegrenztes Nutzungsrecht ein. Die Rechteeinräumungen 
gelten außerdem auch für die Nutzung im Rahmen jeglicher Form der Werbung und/oder 



Öffentlichkeitsarbeit (auch unter Verwendung der Inhalte als integraler Bestandteil von Online-
Werbung, etwa im Rahmen von Bannern, Videos, Screen-Shots, Audio-Samples, Teasern und 
Newslettern) für die Sparkasse Bodensee. Der Teilnehmer hat sicherzustellen, dass die Sparkasse 
Bodensee nicht dazu verpflichtet ist, den Ersteller der Inhalte im Rahmen der Ausübung der 
Nutzungsrechte zu nennen. Der Teilnehmer (Erziehungsberechtigte/r) versichert, dass das Kind 
Urheber bzw. Urheberin des eingereichten Bildes ist und es daran die uneingeschränkten 
Verwertungsrechte innehat. Der Teilnehmer garantiert außerdem, dass die Ausübung der 
Nutzungsrechte nicht gegen Rechte Dritter und / oder sonstige gesetzliche Vorschriften verstößt. 

Schlussbestimmungen: 

Die Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Gewinnansprüche können nicht auf andere 
Personen übertragen oder abgetreten werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sollten einzelne 
dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 
Nutzungsbedingungen hiervon unberührt. 

 

Datenschutz: 

Die Sparkasse Bodensee speichert und nutzt die erhobenen Daten ausschließlich für die 
Durchführung des Gewinnspiels. Nach Ablauf des Gewinnspiels werden alle Angaben gelöscht. 

Datenschutz ist uns sehr wichtig. Unsere Datenschutzhinweise erhalten Sie unter: 
https://www.sparkasse-bodensee.de/datenschutz und in jeder unserer Filialen. 


