
 

Teilnahmebedingungen 

 

1. Teilnahme an der Aktion „Mal dein Buch! Ihr malt, wir lesen.“ 

Teilnehmen darf jede natürliche Person bis zu einem Alter von 12 Jahren, welcher das Einverständnis 

der Eltern vorliegt und die Teilnahmebedingungen akzeptiert. Ebenso dürfen Kindergärten und 

Schulen teilnehmen.  

Die Teilnahme ist kostenlos. 

Pro Kind ist lediglich eine Teilnahme möglich. Es ist nicht gestattet, dass mit mehreren Namen 

und/oder mit gefälschten Identitäten an der Aktion „Mal dein Buch! Ihr malt, wir lesen.“ teilgenommen 

wird. 

Die Teilnahme ist unabhängig von jeglichem Kauf von Produkten im Onlineshop von bücher.de 

Gesetzliche Vertreter, Mitarbeiter, Händler und Partner der buecher.de GmbH & Co. KG sowie ihrer 

Gesellschaften und alle an der Entstehung und Durchführung der Aktion beteiligten Personen, sind 

von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

2. Termine und Fristen 

Die Aktion „Mal dein Buch! Ihr malt, wir lesen.“ ist in zwei Phasen unterteilt: 

• Einreichungszeitraum bis 08.10.2019 23:59 Uhr: Bilder, die außerhalb dieses Zeitraums 

eingereicht werden, können nicht berücksichtigt werden. 

• Abstimmungszeitraum beginnt am 09.10.2019 um 00:00 Uhr und endet am 21.10.2019 um 

12:00 Uhr. 

 

3. Motiv des Bildes 

Motiv des Bildes: Das eingereichte Bild soll entweder das Cover deines Lieblingsbuchs oder eine 

Szene daraus darstellen. 

Du besitzt die Urheberrechte und /oder die Nutzungsrechte an diesem Bild. 

 

4. Technische Voraussetzungen 

Das Bild darf eine maximale Größe von 9 MB haben. Bilder müssen im Querformat hochgeladen 

werden.  

Das Bild sollte am besten im JPEG-Format eingereicht werden. 

 

  



 
5. Rechte am Bild 

Mit der Teilnahme an der Aktion „Mal dein Buch! Ihr malt, wir lesen.“ räumst du der buecher.de GmbH 

& Co.KG folgende Rechte ein: 

Einbindung und Präsentation des Bildes auf der bücher.de Sonderseite "Mal dein Buch! Ihr malt, wir 

lesen." sowie der Facebook- und Instagram-Seite. 

Die Urheberrechte am Bild bleiben bei dir. Dies dient lediglich der Präsentation, es findet kein 

Weiterverkauf statt. 

 

6. Ablauf 

Du musst dich bei bücher.de registrieren, um das Bild hochladen zu können und der buecher.de 

GmbH & Co. KG eine Kontaktaufnahme mit dir zu ermöglichen. Dadurch entstehen weder versteckte 

Kosten, noch senden wir dir deshalb Werbung zu. 

Pro teilnehmenden Kindergarten/Schule können 10 Bilder hochgeladen werden. 

Pro teilnehmendes Kind kann 1 Bild hochgeladen werden. 

Die buecher.de GmbH & Co. KG prüft die eingereichten Bilder auf Einhaltung der 

Teilnahmebedingungen und schaltet sie innerhalb des nächsten Arbeitstages ggf. frei. Du erhältst per 

E-Mail eine Information darüber, ob das Bild freigeschaltet oder abgelehnt wurde. 

Das Voting findet auf bücher.de statt. Um an der Abstimmung teilzunehmen, ist eine Registrierung bei 

bücher.de notwendig. Mehrfache Anmeldungen einer Person sind nicht erlaubt. 

Das Voting ist unabhängig von jeglichem Kauf von Produkten im Onlineshop von buecher.de. 

Die Sieger/-innen werden von der buecher.de GmbH & Co. KG per E-Mail benachrichtigt. 

 

7. Das erwartet den/die Sieger/-in der Aktion „Mal dein Buch! Ihr malt, wir lesen.“ 

Der/Die Sieger/-in der Aktion „Mal dein Buch! Ihr malt, wir lesen“ gewinnt eine Lese-Show mit Herrn 

Wolke für seinen/ihren Kindergarten bzw. Schule. 

Die Terminabstimmung findet in Absprache mit der buecher.de GmbH & Co. KG und Herrn Wolke 

statt.  

 

Datenschutzbestimmungen: 

Du erteilst deine Einwilligung nur gegenüber buecher.de GmbH & Co. KG. Deine Daten werden nicht 

an Dritte weitergegeben. Auf Anfrage teilen wir dir unentgeltlich mit, welche Daten wir über dich 

gespeichert haben. Du hast das Recht die Berichtigung, Sperrung oder Löschung deiner Daten zu 

verlangen. Einzelheiten zur Speicherung und Nutzung der Daten findest du unter Datenschutz und 

Datensicherheit. 

  


