
Teilnahmebedingungen
Weisser GmbH Ideenwettbewerb 2020: „Gestalten Sie 
die Kuckucksuhr der Zukunft“
1) Veranstalter: Veranstalter ist die Weisser GmbH mit 
Sitz in der Hauptstr.. 79-81 in 78098 Triberg, Deutsch-
land. 2) Teilnahmeberechtigte: Teilnahmeberechtigt sind 
alle Personen, die diese Teilnahmebedingungen sowie die 
ausdrückliche Einwilligung in die Datenerhebung und 
Datennutzung akzeptieren, sowie zum Zeitpunkt ihrer 
Teilnahme das 14. Lebensjahr vollendet haben, Von der 
Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Weisser 
GmbH, deren direkte Fammilienmitglieder sowie an-
dere an der Umsetzung des Wettbewerbs beteiligte Per-
sonen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich 
unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig 
durch Manipulation Vorteile verschaffen bzw. gegen die-
se Teilnahmebedingungen verstoßen, beispielsweise in-
dem sie entgegen der in diesen Teilnahmebedingungen 
geregelten Vorgaben mit dem eingereichten Beitrag ge-
gen das Urheberrecht, sonstige Schutzrechte oder Rechte 
Dritter verstoßen. Bei Verstoß gegen die Teilnahmebe-
dingungen ist der Veranstalter berechtigt Gewinne, auch 
nachträglich, abzuerkennen bzw. zurückzufordern.
3) Teilnahme und Rechteeinräumung: Die Teilnahme 
am Bewerbungsverfahren ist kostenlos. Die Bewerbung 
für die Teilnahme an dem Wettbewerb erfolgt per Email 
an contest@1000uhren.com. Die Teilnahme ist gebun-
den an die Einreichung einer eigenen Idee zur Aktion 

„Gestalten Sie die Kuckucksuhr der Zukunft“, sowie 
an die Übertragung der Nutzungs- und Verwertungs-
rechte an der eingereichten Idee, wenn und soweit 
diese schutzfähig ist. Die übertragenen Rechte an den 
Veranstalter umfassen das einfache, inhaltlich, zeitlich 
und örtlich unbeschränkte unwiderrufliche Recht die 
schutzfähigen eingereichten Ideen für die im Rahmen 
des Gewinnspiels genannten Nutzungsarten nutzen 
und verwerten zu dürfen, insbesondere für die Online-
nutzung sowie die mögliche Realisierung von Ideen. 
Die Rechteeinräumung beinhaltet auch das Recht zur 
Bearbeitung. Die Weitergabe der Nutzungs- und Ver-
wertungsrechte durch den Veranstalter an Dritte ein-
schließlich der Unterlizenzierung ist ausdrücklich auch 
ohne Zustimmung des Teilnehmers zulässig. Durch die 
Teilnahme erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis 
mit den Regeln der Aktion. Pro Teilnehmer ist nur eine 
Teilnahme möglich. Pro Teilnehmer kann auch nur mit 
einer einzigen E-Mail-Adresse teilgenommen werden. 
Eine regelwidrige oder wiederholte Teilnahme eines 
Teilnehmers an dem Wettbewerb hat seinen Spielaus-
schluss zur Folge. 
4) Zeitraum: Die Teilnahmemöglichkeit endet mit Ab-
lauf des 30.04.2020.
5) Gewinner-Ermittlung: Die Gewinner werden unter 
allen Teilnehmern, die innerhalb des Wettbewerbszeit-
raums ihre Idee eingereicht haben und zur Teilnahme 
berechtigt sind durch eine vom Veranstalter bestimmte 

Jury ermittelt. Die Gewinner-Ermittlung erfolgt inner-
halb von zehn Werktagen nach Ablauf der Teilnahme-
frist.
6) Preise: Die Gewinner erhalten Gutscheine im Wert 
von 300 € (1.Preis), 200 € (2. Preis), 100 € (3.Preis) zur 
Bestellung einer Kuckucksuhr im Onlineshop vom Haus 
der 1000 Uhren. Eine Barauszahlung der Gewinne oder 
eines etwaigen Gewinnersatzes ist nicht möglich. Der 
Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Die Weisser 
GmbH behält sich das Recht vor keine Preise zu verlei-
hen.
7) Gewinner-Benachrichtigung: Die Benachrichtigung 
des Gewinners erfolgt schriftlich oder per E-Mail an die 
vom Gewinner angegebene E-Mail Adresse. 
8) Urheberrechte und Rechte Dritter: Der Teilnehmer 
versichert, dass das eingesendete Material frei von 
Rechten Dritter ist, das heißt, dass alle erforderlichen 
Rechte beim Teilnehmer liegen, also insbesondere die 
eingereichten Entwürfe und Ideen vom Teilnehmer 
selbst stammen . Sollten dennoch Dritte Ansprüche 
wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt 
der Teilnehmer den Veranstalter von allen Ansprüchen 
und Kosten, die aus einer ggf. erforderlich werdenden 
Rechtsberatung oder -vertretung resultieren, vollum-
fänglich frei.
9) Datenschutz: Die personenbezogenen Daten der 
Teilnehmer werden vom Veranstalter gespeichert und 
ausschließlich für die Abwicklung des Gewinnspiels, so-

wie – hinsichtlich der Teilnehmer, die einen der Preise 
erhalten – auch für die Berichterstattung über den Wett-
bewerb und die Gewinner desselben genutzt. Externe 
Dienstleister, die für die Veranstalter im Auftrag Daten 
verarbeiten, sind im Sinne des Bundesdatenschutzge-
setzes vertraglich zum Schutz der Daten verpflichtet 
und zählen datenschutzrechtlich nicht als Dritte. Der 
Verwendung der Daten kann jederzeit schriftlich oder 
per E-Mail gegenüber dem Veranstalter widersprochen 
werden. Der Widerspruch hat zur Folge, dass der wi-
dersprechende Teilnehmer von der Teilnahme an dem 
Wettbewerb ausgeschlossen wird.
10) Veröffentlichung des Namens / Einwilligung: Der 
Gewinner erteilt seine ausdrückliche Einwilligung da-
rin, dass die Weisser GmbH ihn unter Angabe seines 
Vor- und Nachnamens, des Firmennamens und des 
Firmensitzes als Gewinner zu Werbezwecken in un-
mittelbarem Zusammenhang mit dem Wettbewerb auf 
der Homepage des Veranstalters im Internet, in News-
lettern des Veranstalters, sowie im Rahmen von Presse-
meldungen des Veranstalters und auf den Social Media 
Accounts des Veranstalters benennen und diese Daten 
in dem genannten Umfeld veröffentlichen darf.
11) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt ausschließ-
lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
12) Wie sind wir zu erreichen?
Fragen zum Wettbewerb senden Sie uns bitte an 
office@1000uhren.com.

Gestalten Sie Ihre Kuckucksuhr der Zukunft!
Vorname, Name

Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort, Land

E-mail Adresse


