Teilnahmebedingungen für Ausschreibungen bei StoryWunder
Der Teilnehmer akzeptiert die nachstehenden allgemeinen Bedingungen für die
Teilnahme an der Ausschreibung.
1. Allgemeine Bestimmungen
a) Veranstalter der Sonderausschreibung ist die StoryWunder GmbH,
Poppenbütteler Chaussee 53, 22397 Hamburg, vertreten durch den
Geschäftsführer Till Weitendorf, Amtsgericht Hamburg, HRB 137391, USt.-ID:
DE300 766 744 (nachfolgend „StoryWunder“ genannt).
b)

StoryWunder veranstaltet die Ausschreibung im Auftrag von Onilo, einer
Marke der StoryDOCKS GmbH, Poppenbütteler Chaussee 53 in 22397
Hamburg, vertreten durch die Geschäftsführer Till Weitendorf und Michael
Adam, Amtsgericht Hamburg, HRB 137094, USt.-ID DE300 766 766. Onilo ist
ein auf Schulen und andere öffentliche Bildungseinrichtungen spezialisiertes
Portal, das Inhalte zur Leseförderung und Wissensvermittlung bereitstellt.
Onilo fokussiert sich dabei auf die pädagogische Aufbereitung von beliebten,
erfolgreichen und besonderen Bilder- und Kinderbüchern aus dem
erzählenden Bereich.

c)

Die Teilnahme an der Sonderausschreibung ist kostenlos. Der Gewinner gibt
einen fairen, für Literaturvermittlungen branchenüblichen Anteil von 12%
seines Gewinns an 2.000,- €, den er von Onilo ausgezahlt bekommt, an
StoryWunder für die Vermittlungsleistung ab.

d)

Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein und Kenntnisse im Bereich
Illustration, Grafik und/oder Design haben. Angestellte von Unternehmen
der StoryDOCKS GmbH und der Mutterfirma, der Verlagsgruppe Oetinger,
sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

2. Gegenstand
a) Gegenstand der Sonderausschreibung ist das Illustrieren einer Boardstory
zum Thema „Deutsch lernen für Flüchtlingskinder“ für Onilo, das auf der
Plattform www.onilo.de veröffentlicht wird.
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b)

Der Teilnehmer kann maximal drei Entwürfe – auch vorläufige – einreichen.

c)

Die Teilnehmer sind verpflichtet, die Nutzungsrechte exklusiv für das Umsetzen der Boardstory an den Entwürfen zu gewähren. Die Entwürfe dürfen
nicht rechts-, gesetzes- oder sittenwidrig sein oder die Urheber-, Markenund/oder Persönlichkeitsrechte Dritter oder sonstige Rechte Dritter verletzen.

d)

Der Teilnehmer erklärt sich zur Nachbearbeitung der Entwürfe auf Wunsch
von Onilo innerhalb einer von Onilo bestimmten Frist, die jedoch nicht länger
als 4 Monate ist, bereit.

e)

StoryWunder und Onilo übernehmen keine Haftung für die vom Teilnehmer
bereitgestellten Entwürfe.

3. Ablauf
a) Der Teilnehmer kann seine Entwürfe bis zum 18.12.2016 bis 23:59 Uhr per EMail an die E-Mail-Adresse projekte@storywunder.com einreichen.
b)

StoryWunder wird gemeinsam mit Onilo nach Einreichungsschluss, bis
spätestens Ende des Jahres, den Gewinner verkünden.

c)

Kommt es im Verlauf der Sonderausschreibung zu technischen Störungen, für
die StoryWunder nicht verantwortlich ist, können die Teilnahmebedingungen
entsprechend angepasst werden.

4. Gewinn
a) Für die Auszahlung der Prämie für den Gewinner wird ein in der Literaturbranche üblicher Vertrag vereinbart.
b)

Die Vergabe der Prämie findet nur unter denjenigen Teilnehmern statt, die
freiwillig die für die Teilnahme an der Sonderausschreibung notwendigen
Angaben vollständig, verständlich und richtig gemacht haben. Notwendige
Angaben sind der Vor- und Nachname und die E-Mail-Adresse.
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c)

StoryWunder haftet außer für Schäden aus der Verletzung des Körpers,
Lebens, der Gesundheit nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

d)

Der Teilnehmer willigt ein, dass sein Vor- und Nachname im Fall des Gewinns
auf der Plattform www.onilo.de, auf www.storywunder.com und zu Werbezwecken in Prospekten und sonstigen Werbematerialen von Onilo und
StoryWunder zeitlich und räumlich unbeschränkt veröffentlicht werden.

e)

Presseanfragen stimmen der Teilnehmer und StoryWunder bzw. Onilo miteinander ab. Der Teilnehmer erklärt sich bereit, den Veranstalter hinsichtlich
Pressemitteilungen zu unterstützen und ggf. für kurze Interviews zur Verfügung zu stehen.

5. Gewerbliche Schutzrechte
a) Der im Rahmen der Sonderausschreibung zur Verfügung gestellte Text und
sonstiges Material ist durch das Urheberrecht geschützt. Es ist dem
Teilnehmer untersagt, diese Inhalte zu bearbeiten, veröffentlichen, vervielfältigen, zu speichern, öffentlich zugänglich zu machen, in eine Datenbank
aufzunehmen oder auf etwaige sonstige Weise zu kommerzialisieren. Dies gilt
auch für Inhalte, die nicht urheberrechtlich geschätzt sind. Ferner sind alle
Titel, Marken und Namen kennzeichenrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne die
Erlaubnis von StoryWunder nicht markenmäßig verwendet werden.

6. Verschwiegenheit
a) Der Teilnehmer verpflichtet sich im Übrigen, sämtliche mündlich oder
schriftlich durch StoryWunder dem Teilnehmer zur Verfügung gestellten
Informationen im Rahmen der Sonderausschreibung, die nicht bereits
öffentlich bekannt oder bekannt gemacht worden sind, ohne Ausnahme
geheim zu halten.
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7. Abweichende Bedingungen
a)

Soweit eine Ausschreibung zusätzlichen Bedingungen oder abweichenden
Bedingungen unterliegt, gelten solche Bedingungen ergänzend und im Fall von
Überschneidungen mit diesen allgemeinen Teilnahmebedingungen vorrangig.
Die gesonderten Bedingungen werden im Einzelfall zusammen mit der
jeweiligen Ausschreibung veröffentlicht.

Kontakt
projekte@storywunder.com
Impressum
www.storywunder.com/impressum
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