Teilnahmebedingungen KIDS-Rezeptwe bewerb
Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme am KIDS-Rezeptwettbewerb der
coox GmbH, Schallbruch 16, 42781 Haan (Veranstalter).
Die Teilnahme ist kostenlos. Mit der Teilnahme am Rezeptwettbewerb erklären sich die
Teilnehmenden bzw. eine erziehungsberechtigte Person des Teilnehmers/der Teilnehmerin mit
den folgenden Bestimmungen einverstanden:
§ 1 Teilnahmevoraussetzungen
Am KIDS-Rezeptwettbewerb sind alle Kinder im Alter zwischen 5 bis 14 Jahren, die einen
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, teilnahmeberechtigt. Die Teilnehmer
d rfen nur mit Zustimmung eines Erziehungsberechtigten teilnehmen.
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der coox GmbH und deren Angehörigen.
Die Teilnahme erfolgt folgendermaßen:
Der Teilnehmende notiert sein liebstes Rezept mit unserem Kinder-Backset (beinhaltet eine
faltbare WUNDERFORM S, vier faltbare Messlö el und ein Kinderbackbuch). Dieses muss mit
der enthaltenen Backform und den vier faltbaren Messlö eln gebacken sein (in der
Zubereitung sollten also beispielsweise auch die Messlö el eingebunden werden). Die
Rezeptart, zum Beispiel ein Kuchen, ein Eis oder etwas Herzhaftes, ist dabei dem
Teilnehmenden überlassen. Um letztlich teilzunehmen, reicht der Teilnehmende das eigene
Rezept zusammen mit entsprechenden Bildern und einer Einverständniserklärung eines
Erziehungsberechtigten (Hier kommt ihr zu der Einverständniserklärung), welche auch
den Namen und das Alter des Kindes (um das erforderliche Alter zur Teilnahme zu bestätigen)
enthalten muss, ein. Entweder
•

per E-Mail an: kids@coox.de

•

oder per Teilnahmeformular: https://coox.de/rezepteinreichen/

Teilnahmeschluss ist der 30.10.2021. Maßgebend zur Fristwahrung ist der Eingang auf unserem
E-Mail-Server bzw. der Eingang der Einreichung per Formular (nach einer Einreichung werden
wir ebenfalls per E-Mail benachrichtigt). Der Teilnehmende ist für die Richtigkeit der
angegebenen Kontaktdaten selbst verantwortlich.
Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmende bei Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen
oder bei Verdacht der Manipulation von der Teilnahme am Wettbewerb auszuschließen.
Darunter fallen beispielsweise Versuche, den Teilnahmevorgang zu beein ussen, etwa durch
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Störung des technischen Ablaufs oder durch Beein ussung von Mitarbeitern bzw. anderer

Teilnehmer. Liegen die Voraussetzungen für einen Teilnahmeausschluss vor, so ist der
Veranstalter auch berechtigt, gewährte Gewinne zurückzufordern.
§ 2 Durchf hrung und Gewinnbenachrichtigung
Die 10 Gewinner des Rezeptwettbewerbs werden durch eine unabhängige Jury, die aus der
Geschäftsführung und der Marketingabteilung der coox GmbH besteht, ausgewählt. Bei der
Bewertung berücksichtigt die Jury insbesondere die Zubereitung mit den Bestandteilen des
Kinder-Backsets von coox sowie die Umsetzung des Rezepts. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
Die Gewinner des Rezeptwettbewerbs werden nach Teilnahmeschluss per E-Mail von der coox
GmbH benachrichtigt und dürfen sich eine coox-Backform ihrer Wahl aussuchen. Antwortet
der Gewinner/die Gewinnerin nicht innerhalb von 14 Tagen auf die Gewinnbenachrichtigung,
verfällt der Gewinn und der Veranstalter ist berechtigt, einen Ersatzgewinner/eine
Ersatzgewinnerin zu bestimmen. Die Gewinner erhalten den Gewinn nach ihrer
Kontaktaufnahme per Post auf Kosten des Veranstalters.
Eine Barauszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen.
§ 3 Ver

entlichung der eingereichten Rezepte und Bilder / Nutzungsrechte

Mit der Teilnahme am Rezeptwettbewerb sind der Teilnehmende sowie ein
Erziehungsberechtigter damit einverstanden, dass das per E-Mail bzw. Einreichungsformular
eingesendete Rezept inklusive Bild(ern) auf den Social-Media-Kanälen von coox und auf
www.coox.de verö entlicht wird und dadurch von allen Nutzern der Internetseite
www.coox.de gesehen werden kann. Zusätzlich erklären sich der Teilnehmende und ein
Erziehungsberechtigter damit einverstanden, dass im Fall des Gewinns das Bild/die Bilder für
werbliche Zwecke durch den Veranstalter genutzt wird.
§ 6 Datenschutz
Im Rahmen der EU-DSGVO garantiert die coox GmbH, dass die personenbezogenen Daten
sowie die Angaben zur Person der Teilnehmenden nur zum Zwecke der Durchführung des
Wettbewerbs weiterverarbeitet werden. Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung
des Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.
§ 5 Salvatorische Klausel und nderungsvorbehalt
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder eine
Regelungslücke bestehen, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. An
die Stelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen tritt eine Bestimmung, welche dem
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Vertragszweck und den gesetzlichen Bestimmungen am nächsten kommt.

Die coox GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Angabe von Gründen diese
Teilnahmebedingungen zu ändern oder zu ergänzen, soweit dies im Interesse einer einfachen
und sicheren Abwicklung und insbesondere zur Verhinderung von Missbräuchen oder aus
sonstigen Gründen erforderlich ist.
Stand: 01.04.2021

Einverständniserklärung der Eltern/Erziehungsberechtigte
für die Teilnahme am KIDS-Rezeptwettbewerb der coox GmbH
Name, Vorname des Kindes: ____________________________________________________
Geburtsdatum des Kindes: _____________________________________________________
Name des/der Erziehungsberechtigten: ___________________________________________
Mail-Adresse, mit der der Wettbewerbsbeitrag eingereicht wurde bzw. die beim
Einreichungsformular angegeben wurde:
________________________________________________________
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter
am KIDS-Rezeptwettbewerb von coox teilnimmt.
Datum: ____________________ Unterschrift: ______________________________________

Das Dokument bitte beim Einreichungsformular hochladen oder per Mail schicken an:

n


kids@coox.de

