Push your Party
Abimotto-Voting
Teilnahmebedingungen
Die Volksbank Köln Bonn eG (nachfolgend „Volksbank“) veranstaltet ein Onine-Voting, bei dem Schulen
aus der Region Köln / Bonn / Rhein-Sieg - „unserem Geschäftsgebiet“ (nachfolgend „Teilnehmer“)
ihr Abimotto und Logo (nachfolgend „Inhalt“) zur Veröffentlichung auf der Internetseite der Volksbank
übermitteln können.
Das Voting (Online-Registrierung) findet vom 01. Dezember 2020 bis 28. März 2021 statt.
Es gliedert sich in eine Einreichungsphase, welche vom 01.12.2020 bis 07.03.2021 läuft.
Die Abstimmungsphase erstreckt sich vom 15.02.2021 bis 28.03.2021.
Während der Abstimmungsphase können auf www.volksbank-koeln-bonn.de/voting alle veröffentlichten Abimottos und Logos angesehen werden. Andere Internetnutzer (nachfolgend „Voter“) haben
dann die Möglichkeit, den besten Inhalt im Rahmen einer Abstimmung zu wählen.
1. Die Teilnahme an dem Voting ist kostenlos. Mit der Teilnahme ist keine Verpflichtung verbunden,
bestimmte Leistungen in Anspruch zu nehmen, Produkte zu erwerben oder in Werbemaßnahmen
einzuwilligen. Dies hat auch keinen Einfluss auf die Gewinnchancen.
2. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Schulen im Geschäftsgebiet der Volksbank Köln-Bonn.
Die Teilnehmer müssen ihren Schulnamen sowie ihre Postanschrift im Rahmen der Teilnahme
vollständig und richtig angeben.
3. Gewinnen können nur Teilnehmer, die die Teilnahme-Voraussetzungen erfüllen.
4. Jeder Voter darf nur einmal seine Stimme abgeben. Die Stimmabgabe erfolgt über die von der
Volksbank hierfür vorgesehene Funktion auf deren Internetseite. Die mehrfache Stimmabgabe
führt zur Disqualifikation des Voters; in diesem Falle bleiben sämtliche Stimmen dieses Voters
unberücksichtigt.
Um Manipulationen an dem Voting auszuschließen, muss der Voter bei der Abstimmung seine
E-Mail-Adresse angeben. Hierdurch wird verhindert, dass die Stimme eines Voters im Rahmen des
Votings mehrfach berücksichtigt wird.
5. Jeder Teilnehmer darf nur einen Inhalt (also 1 Motto mit Logo) zur Teilnahme an dem Voting
einreichen. Der Inhalt muss folgenden technischen Anforderungen genügen:
			
			

- Dateityp: J PG, G I F oder PNG
- Bildformat: 600 x 600 px

Der eingereichte Inhalt darf nicht gegen die guten Sitten oder geltendes Recht verstoßen und auch
keine Rechte Dritter (insbesondere Urheber-, Marken-, Namens- und Persönlichkeitsrechte) verletzen. Es darf insbesondere kein Inhalt eingereicht werden, der strafrechtlich relevante, pornografische, jugendgefährdende, rassistische, gewaltverherrlichende oder solche Inhalte, die den Interessen
der Volksbank widersprechen, enthält. Auch darf kein Inhalt eingereicht werden, der gewerblichen
Interessen Dritter dient oder fördert (z.B. Werbung für Produkte oder Dienstleistungen). Ein Inhalt,
der gegen diese Vorgaben verstößt, wird von der Teilnahme ausgeschlossen und gelöscht.

Jedwede Ansprüche eines Teilnehmers bzw. Voters wegen des Ausschlusses, der Sperrung oder
Löschung eines Inhaltes bzw. Votings gegenüber der Volksbank sind ausgeschlossen.
6. Der Teilnehmer versichert, dass er alleiniger Urheber des Inhalts ist, dass er über die uneingeschränkten Nutzungsrechte hieran verfügt und dass er berechtigt ist, diese Rechte der Volksbank
einzuräumen. Der Teilnehmer sichert zu, dass bei der Abbildung von Personen keine Persönlichkeits- oder sonstige gewerbliche Schutzrechte verletzt wurden und die abgebildeten Personen
mit der Veröffentlichung im Rahmen des vorliegenden Votings einverstanden sind.
Mit dem Einreichen des Inhalts räumt der Teilnehmer der Volksbank unwiderruflich das nichtausschließliche, räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkte Recht ein, den Inhalt zur Bewerbung
des Votings sowie der Volksbank und deren Leistungen in allen Medien (einschließlich TV, Online,
Print) zu nutzen. Die Volksbank ist dabei unter anderem berechtigt, den Inhalt öffentlich zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu speichern und zu bearbeiten.
7. Es gewinnt derjenige teilnahmeberechtigte Teilnehmer, dessen Inhalt bis spätestens 07.03.2021
12:00 Uhr, bei der Volksbank eingegangenen ist und bis zum Abstimmungsende (28.03.2021
23:59 Uhr) die meisten gültigen Voter-Stimmen erhalten hat.
8. Die Volksbank behält sich vor, das Voting zu jedem Zeitpunkt und ohne vorherige Ankündigung
oder Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden, wenn zum Beispiel aus technischen Gründen
(wie Schadsoftware oder externe Manipulation, sonstige Hard- und Softwarefehler) oder aus
rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Votings nicht mehr gewährleistet
ist.
9. Die Volksbank ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme an dem Voting auszuschließen, sofern berechtigte Gründe, wie z. B. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, Mehrfachteilnahme, unzulässige Beeinflussung der Gewinnspielabstimmung oder Manipulation, vorliegen.
10. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass sie im Zusammenhang mit der Veröffentlichung Ihres Inhaltes namentlich genannt werden. Alle Teilnehmer erklären sich ferner mit der
namentlichen Veröffentlichung einverstanden.
11. Die Volksbank beachtet bei der Speicherung und Verarbeitung der Daten der Teilnehmer (11a)
bzw. Votern (11b) die einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
11a Es werden von den Teilnehmern personenbezogene Daten erfasst. Diese beinhalten den
Namen, Vornamen der Ansprechpartner, die vollständige Adresse und E-Mail der Schule. Weitere Angaben sind optional. Die Daten werden ausschließlich im Rahmen und zu Zwecken der
Ermittlung und Benachrichtigung von Gewinnern des Votings erhoben, verarbeitet und gespeichert. Die Daten werden nur so lange gespeichert, wie sie zu den vorgenannten Zwecken
benötigt werden. Die Daten werden nicht zu werblichen Zwecken genutzt. Eine Weitergabe an
Dritte erfolgt nur, wenn dies zur Vertragserfüllung notwendig ist, der Teilnehmer in die Weitergabe eingewilligt hat, gesetzliche Bestimmungen dies vorschreiben oder eine behördliche oder
gerichtliche Anordnung besteht. Jeder Teilnehmer hat das Recht, Auskünfte über die zu seiner
Person gespeicherten Daten zu erhalten. Diese Auskunftsanfrage ist zu richten an:
voting@volksbank-koeln-bonn.de
11b Von den Votern werden folgende Daten erfasst: Name, Vorname und E-Mail Adresse.
12. Weitere Hinweise zu unseren allgemeinen Datenschutzbestimmungen, erhalten Sie unter:
www.volksbank-koeln-bonn.de/datenschutz
13. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

