Teilnahmebedingungen und Ablauf der SUBSTRAL®
Kinder Gardening Aktion
Teilnahmebedingungen
•

SUBSTRAL® Kinder Gardening ist eine Aktion von Evergreen Garden Care

•

Bei der Teilnahme an der SUBSTRAL® Kinder Gardening Aktion verpflichten sich die
Teilnehmer über ihre Erfahrungen beim Gärtnern einmal monatlich zu berichten und dies per
Bild- oder Videomaterial zu dokumentieren.

•

Der Gewinn der SUBSTRAL® Kinder Gardening Aktion besteht aus einer Anschaffung für die
Einrichtung der Gewinnergruppe im Wert von max 1.000 Euro.

Bewerbungsphase
•

Bewerben können sich: Kindergärten, Grundschulen, Kleingartenvereine, Urban Gardening
Vereine oder sonstige Vereine mit Kindern und einem vorhandenen Lehrgarten, Beeten oder
Hochbeeten

•

Die Einrichtung muss ansässig in Deutschland oder Österreich sein

•

Das Alter der Kinder soll zwischen 5 bis 12 Jahren liegen. Personen, die nicht volljährig sind,
benötigen eine Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten, die besagt, dass die
besagte Person an der SUBSTRAL® Kinder Gardening Aktion teilnehmen darf.

•

Pro Einrichtung kann sich nur eine Gruppe mit max. 30 Kindern bewerben

•

In der Bewerbung muss eine kleine Vorstellung der Gruppen enthalten sein, am besten mit
Fotos oder einem kleinen Video. Es muss auch genannt werden, für welchen Zweck die
Einrichtung den Gewinn verwenden möchte. Diese zwei Punkte sind Kriterien zur Auswahl
der Gruppen

•

Die Bewerbung soll durch das Bewerbungsformular auf der Website
www.substralkindergardening.de oder www.substralkindergardening.at erfolgen.

•

Bewerbungsschluss ist der 29.02.2020.

•

Mitarbeiter von Evergreen Garden Care und beteiligte Agenturen sowie deren Angehörige
sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

•

Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmeberechtigungen behält sich Evergreen Garden Care
das Recht vor, Personen oder Einrichtungen vom Gewinnspiel auszuschließen.

•

Eine Teilnahme ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Teilnahmebedingungen möglich.
Mit der Teilnahme erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an.

Teilnahmephase
•

Nach Auswahl der Gruppen, erhalten die teilnehmenden Gruppen ein Paket mit SUBSTRAL®Produkten, welches Erde, Gemüse-Saatgut, Dünger und Gartenutensilien enthält. Mit diesem
Paket kann die Gruppe ihren Lehrgarten begrünen und den Wachstum von Pflanzen
beobachten.

•

Die Teilnehmer verpflichten sich mit der Teilnahme an der Aktion und mit Erhalt des Pakets
monatlich, immer in der ersten Monatswoche die Aktion durch Bildmaterial und einem
kleinen Begleittext zu dokumentieren.

•

Diese kurze Dokumentation soll an die Email Adresse
substralkindergardening@evergreengarden.com gesendet werden.

•

Aus den Dokumentationsbeiträgen und Fotos werden Facebook-Beiträge erstellt, die von
Evergreen Garden Care erstellt, verwaltet und auf der Facebookseite liebe deinen garten
(www.facebook.com/liebedeinengarten) veröffentlicht werden.

•

Die Dokumentation soll bis Ende Juni 2020 (Beginn der Sommer-Schulferien) vorgenommen
werden.

Schlussphase
•

Der Gewinner wird Anfang September (nach den Sommer-Schulferien) ermittelt und per
Email über den Gewinn informiert. Sollte sich der Teilnehmer innerhalb von 7 Tagen nach der
Benachrichtigung nicht zur Entgegennahme seines Gewinns melden, verfällt der Gewinn und
wird an einen anderen Teilnehmer übermittelt.

•

Die Gewinnergruppe wird aufgrund ihrer Kreativität und vollständigen Dokumentation
ermittelt.

•

Der Gewinn wird nicht in bar ausgezahlt und ist vom Umtausch ausgeschlossen. Der Gewinn
ist nicht übertragbar.

•

Die Gewinnergruppe wird zur Gewinnüberreichung besucht und erhält ein exklusives
Fotoshooting mit ihrem Projekt.

•

Durch die bereits unterzeichnete Datenschutzvereinbarung ist die Gewinnergruppe mit ihren
teilnehmenden Personen einverstanden, dass das Fotomaterial der Gewinnüberreichung
veröffentlicht werden darf.

Datenschutz
•

Die Eltern der teilnehmenden Kinder müssen mit der Teilnahme ihrer Kinder an der
SUBSTRAL® Kinder Gardening Aktion einverstanden sein. Dies wird aufgrund der neuen
Datenschutzrichtlinien schriftlich durch die Unterschrift eines Elternteils bestätigt und
festgehalten.

•

Die Eltern der teilnehmenden Kinder müssen mit der Veröffentlichung von Bildmaterial ihrer
teilnehmenden Kinder einverstanden sein. Dies wird aufgrund der neuen
Datenschutzrichtlinien schriftlich durch die Unterschrift eines Elternteils bestätigt und
festgehalten. Das Bildmaterial muss nicht zwingend die Kinder abbilden, sondern für uns ist
die Bepflanzung wichtig.

•

Alle teilnehmenden Gruppen bestätigen durch ihre Teilnahme und die unterzeichnete
Datenschutzvereinbarung ihr Einverständnis zur Veröffentlichung der Dokumentationen.

•

Soweit im Rahmen der Aktion personenbezogene Daten von Teilnehmern erhoben,
verarbeitet und genutzt werden, werden diese Evergreen Garden Care ausschließlich zum
Zwecke der Durchführung der Aktion erhoben, verarbeitet und genutzt und nach Beendigung
gelöscht.

Sonstige Bedingungen
•

Evergreen Garden Care behält sich vor, die Aktionen zu jedem Zeitpunkt ohne
Vorankündigung und ohne Angabe von weiteren Gründen abzubrechen oder zu beenden.

•

Im Falle eines vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verstoßes stellt der Teilnehmer,
Evergreen Garden Care sowie deren Beauftragten, Mitarbeitern und Bevollmächtigten von
allen Ansprüchen gleich welcher Art frei, die von Dritten wegen Rechtsverletzungen auf
Grund der von dem Teilnehmer im Rahmen des Gewinnspiels veröffentlichten Inhalte
erhoben werden. Ausdrücklich und unbeschränkt auf Ansprüche aus Urheberrechts- oder

Kennzeichenrechtsverletzungen, Wettbewerbsrechtsverstößen oder Verletzungen des
allgemeinen Persönlichkeitsrechts oder des Rechts am eigenen Bild.
•

Evergreen Garden Care behält sich das Recht vor, sämtliche Beiträge, Fotos und Videos auf
die Einhaltung der Teilnahmebedingungen zu überprüfen, zu kontrollieren und Beiträge,
Fotos oder Videos, die nach eigenem Ermessen gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen,
ohne nähere Angabe von Gründen mit sofortiger Wirkung zu löschen.

•

Die Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der vom Teilnehmer
bereitgestellten Daten und Informationen ist nicht Facebook, sondern Evergreen Garden
Care. Sämtliche Fragen zur Aktion sind an substralkindergardening@evergreengarden.com zu
richten.

•

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland anwendbar. Sollten einzelne dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder
werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Diese
Teilnahmebedingungen können jederzeit von Evergreen Garden Care ohne gesonderte
Benachrichtigung geändert werden.

