„VERPACKUNG IST KUNST“ – Gewinne Karten für dein Lieblingsevent
Beschreibung:
„Verpackung ist Kunst“ ist ein deutschlandweiter Wettbewerb, der an die neue WERIT-IBC
Kampagne anknüpft. Sei kreativ und reiche Projekte ein, bei denen der IBC im Mittelpunkt steht.
Der IBC soll dabei „fremdverwendet“ werden, dass heißt der IBC kann unterschiedliche Verwendungszwecke haben. Ob als Möbelstück, Leinwand oder als Hauptdarsteller in einem Film spielt
dabei keine Rolle, je kreativer desto besser.
Was tun? – Aufgabenstellung:
„Du liebst das Besondere, bist kreativ und hast haufenweise Ideen? Dann bist du hier richtig!“ Wir
suchen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aller Branchen, die einen IBC zu neuem Leben erwecken
können. Ob als Möbelstück, Leinwand oder als Hauptdarsteller in einem Film spielt dabei keine Rolle,
die Möglichkeiten sind hier unbegrenzt. Je kreativer oder witziger der Beitrag, desto besser.
Aufruf:
Die neue WERIT IBC-Kampagne steht unter dem Motto „Verpackung ist Kunst“.
In den Print- sowie Online Anzeigen der IBC-Kampagne wird zu dem Wettbewerb aufgerufen.
Die Anzeigen werden Deutschlandweit in verschieden Printmedien sowie als Skyscraper auf
unterschiedlichen Webseiten geschaltet. Auch auf den WERIT SocialMedia-Kanälen wird zu dem
Wettbewerb aufgefordert.
Informationen sowie die Teilnahmebedingungen werden unter www.werit.eu/kunstprojekt
einzusehen sein. Hier werden alle eingereichten Projekte ab dem 01. April 2018 in einem Bildarchiv
einzusehen sein.
Teilnahmebedingungen:
An dem Wettbewerb dürfen Einzelpersonen sowie Gruppen bis max. 5 Personen teilnehmen.
Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, muss mindestens ein IBC im Mittelpunkt stehen.
Eingereicht werden dürfen folgende Datenformate:
Bilddaten (.jpg, .png) sowie Videoformate (.mp4, .avi, .mov).
Teilnahmezeitraum:
01. April 2018 bis 31. März 2019
Im Apri 2019 werden die eingegangen Projekte begutachtet und der Gewinner wird durch eine Jury
aus sieben Personen entschieden.
Am 03. Mai 2019 wird der Gewinner benachrichtigt, dieser hat dann bis zum 17. Mai 2019 Zeit den
Gewinn zu akzeptieren. Anschließend wird das Gewinner-Projekt veröffentlicht.
Gewinn:
Zur Auswahl stehen diverse Events in ganz Deutschland, zwischen denen der Gewinner sich entscheiden kann und hierfür dann zwei Tickets bekommt. Gewinnt eine Gruppe, erhält jeder Teilnehmer ein
Ticket. Finde dein Lieblingsevent unter www.werit.eu/kunstprojekt.
Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen.
Materialverwendung:
Die IBC werden von den WERIT Kunststoffwerken, auf Anfrage, zu Verfügung gestellt.
Für jegliche weitere Kosten kommt WERIT nicht auf.
Die Jury:
Die Jury besteht aus der Geschäftsleitung, dem Marketing, Mitarbeitern aus dem Vertrieb und
der Produktion sowie Auszubildenden der WERIT Kunststoffwerke.

„VERPACKUNG IST KUNST“ – Teilnahmebedingungen
1. Gewinnspiel und Veranstalter
1.1 Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an dem Gewinnspiel sowie gegebenenfalls erforderliche Rechteübertragungen. Die Beschreibung und der Ablauf des jeweiligen Gewinnspiels erfolgen
im Rahmen der Gewinnspielaktion „Verpackung ist Kunst“ der WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH &
Co. KG.
1.2 Veranstalter des Gewinnspiels sind die WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG, Kölner Straße 59a,
D-57610 Altenkirchen.
1.3 Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen angenommen.
2. Teilnahme
2.1 Teilnahmeberechtigt sind alle Personen über 18 Jahren aus Deutschland, mit Ausnahme von Mitarbeitern der
WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG sowie deren Familienangehörige. An dem Wettbewerb
dürfen Einzelpersonen sowie Gruppen bis max. 5 Personen teilnehmen.
2.2 Für die Teilnahme an dem Gewinnspiel sind mindestens Vor- und Nachname, eine E-Mail-Adresse und Telefonnummer anzugeben sowie ein Bild oder Video einzureichen, in dessen Mittelpunkt ein IBC (Intermediate Bulk
Container) der WERIT Kunststoffwerke steht. Die Verantwortung für Änderungen der Daten liegt beim Teilnehmer.
2.3 Eingereicht werden dürfen ausschließlich folgende Datenformate: Bilddaten (.jpg, .png) sowie Videoformate
(.mp4, .avi, .mov).
2.4 Die Teilnahme ist bis zum 31.03.2019 möglich.
3. Gewinn und Gewinnbenachrichtigung
3.1 Unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmern verlost WERIT Tickets für diverse Events (zu finden unter werit.eu/
kunstprojekt). Einzelpersonen erhalten zwei Tickets, Gruppenteilnahmen erhalten jeweils ein Ticket pro Person.
3.2 Der Gewinner wird am 03. Mai 2019 telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt. Sofern der Gewinner nicht
erreichbar ist und er sich nicht innerhalb von sieben Tagen (10.05.2019) nach der Kontaktaufnahme zurückmeldet,
verfällt der Gewinn und es wird ein neuer Gewinner ermittelt. Im Falle einer nicht zustellbaren Gewinnbenachrichtigung sind die WERIT Kunststoffwerke nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen.
3.3 Der Gewinn ist weder übertragbar, noch kann der Gewinn getauscht oder in bar ausgezahlt werden.
3.4 Sofern Umstände eintreten, die WERIT nicht zu vertreten hat, akzeptiert der Gewinner einen angemessenen
Ersatzgewinn. Solche nicht zu vertretenden Umstände umfassen Änderungen des Veranstalters, wie Absagen
oder Verlegungen der Veranstaltung.
3.4 Die Gewinne werden dem Gewinner per Post an die angegebene Anschrift gesendet. Mit Übergabe des Gewinns
an den Tranportdienst geht die Gefahr an den Gewinner über. Für Lieferschäden ist WERIT nicht verantwortlich.
4. Nutzungsrechtseinräumungen
4.1 Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel garantiert jeder Teilnehmer, dass der von ihm eingereichte Beitrag keine
Rechte Dritter verletzt und dass der Teilnehmer alle Zustimmungen, Lizenzen und benötigten Rechte erworben
hat, um rechtmäßig an dem Gewinnspiel teilzunehmen.
4.2 Der Teilnehmer überträgt WERIT das unwiderrufliche, unbefristete, weltweite, vergütungsfreie, nicht-exklusive
und übertragbare Recht, die übersandten Beiträge zu vervielfältigen, zu verbreiten, Ausschnitte herzustellen, sie
zu bearbeiten (insbesondere hinsichtlich der Digitalisierung oder Verschlüsselung der Beiträge) oder – auch für
andere Zwecke – zu verwenden, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zu senden und anderweitig
ganz oder teilweise, einzeln oder in Verbindung (z.B. mit Ton- und/oder Bildtonaufnahmen und/oder zusammen
anderen Abbildungen), in allen bekannten Medien- und Nutzungsarten sowie hinsichtlich Leistungsschutzrechten
auch in allen unbekannten Medien- und Nutzungsarten zu jedem Zweck kommerziell oder nicht-kommerziell
auszuwerten, insbesondere weltweit zu Werbe-, Promotion-, Verkaufs- und Merchandisingzwecken sowie den
Namen, die Abbildung und das Foto jedes Teilnehmers in diesem Zusammenhang vergütungsfrei nach eigenem
Ermessen zu verwenden. Soweit Urheberrechte betroffen sind, sind für noch unbekannte Nutzungsarten die
branchenüblichen Bedingungen unter Berücksichtigung dieser Teilnahmebedingungen seitens des Teilnehmers
anzubieten. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass er für die Nutzung des Beitrags keinerlei
Vergütung erhält. Gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.
4.3 Soweit gesetzlich zulässig, überträgt der Teilnehmer WERIT ohne zusätzliche Vergütung das Recht, sein Foto,
seinen Namen, seine Abbildungen, seine Stimme, seine Meinungen und seine biographischen Informationen in
sämtlichen Medien zu nutzen und zu veröffentlichen, um das Gewinnspiel und WERIT zu bewerben.
4.4 Gewinner und/oder Teilnehmer verpflichten sich, auf Verlangen von WERIT eine zusätzliche, schriftliche Vereinbarung über die Übertragung von Rechten an den Beiträgen abzuschließen.
4.4 Nur solche Beiträge, die unter Beachtung dieser Bedingungen eingesendet werden, werden in dem Gewinnspiel
berücksichtigt.
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5. Haftung und Freistellung
5.1 Beim Einsenden der Beiträge, garaniert der Teilnehmer, dass er keine Inhalte verwendet, deren Bereitstellung,
Veröffentlichung oder Nutzung gegen geltendes Recht oder Rechte Dritter verstößt.
5.2 Der Teilnehmer stellt WERIT von Ansprüchen Dritter jeglicher Art frei, die aus der Rechtswidrigkeit von Inhalten
herausgehen, die der Teilnehmer verwendet hat. Die Freistellungsverpflichtung umfasst auch die Verpflichtung,
WERIT von Rechtsverteidigungskosten (wie Gerichts- und Anwaltskosten) vollständig freizustellen.
6. Ausschluss
6.1 Ein Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen berechtigt WERIT, den Teilnehmer von dem Gewinnspiel auszuschließen.
Dies gilt insbesondere, wenn der Teilnehmer falsche Angaben macht oder verwendete Inhalte (Kommentare,
Material, etc.) geltendes Recht oder das Recht Dritter verletzen. Gleiches gilt bei Kommentaren, die als gewaltverherrlichend, anstößig, belästigend oder herabwürdigend angesehen werden können oder in sontiger Weise
gegen das gesellschaftliche Anstandsgefühl verstoßen.
7.

Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen
WERIT behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ohne Einhaltung von Fristen, jederzeit ganz oder teilweise vorzeitig
zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern. Dies gilt insbesondere, wenn es aus technischen oder rechtlichen
Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu garantieren.

8.

Datenschutz
WERIT ist verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten der Teilnehmer,
sofern WERIT diese selbst verarbeitet. WERIT wird die Angaben zur Person des Teilnehmers sowie seine sonstigen
personenbezogenen Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechtes verwenden.
WERIT wird die Informationen nur insoweit speichern, verarbeiten und nutzen, soweit dies für die Durchführung
des Gewinnspiels erforderlich ist bzw. eine Einwilligung des Teilnehmers vorliegt. Dies umfasst auch eine Verwendung zur Ausübung der eingeräumten Nutzungsrechte. Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des
Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.
Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen.

9. Schlussbestimmungen
9.1 Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirksamkeit der Bedingungen im
Übrigen unberührt.
9.2 Es gilt das deutsche Recht. Ein Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist ausgeschlossen.

