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Wettbewerb zur Gestaltung der fünften Mehrwegtasche: Teilnahmebedingungen  

Die ALDI SÜD Dienstleistungs-GmbH & Co. oHG, Burgstraße 37, 45476 Mülheim an der Ruhr, ist als 

Veranstalter verantwortlich für den Wettbewerb und wird im Folgenden „der Betreiber“ genannt. 

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, 

unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von den Teilnehmern bereitgestellten Daten ist der 

Betreiber, nicht Facebook.  

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 18 Jahre 
alt sind und ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, deren Design-Vorschlag gegen kein 
geltendes deutsches Recht verstößt und der Markenidentität des Betreibers nicht entgegensteht. Mitarbeiter 
der Unternehmensgruppe ALDI SÜD und deren Angehörige sind von der Teilnahme an dem Wettbewerb 
ausgeschlossen. Es wird nur eine Teilnahme pro Person akzeptiert. Jeder Teilnehmer darf nur ein Design-
Konzept einreichen. Eine Teilnahme über Gewinnspielclubs oder sonstige gewerbliche Dienstleister ist 
ausgeschlossen.  
 
Durch die Teilnahme am Wettbewerb erkennt der Teilnehmer die hier aufgeführten Teilnahmebedingungen 

an. Im Falle eines Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen oder beim Versuch technischer Manipulation 

kann der Betreiber bestimmte Teilnehmer von dem Wettbewerb ausschließen. In einem solchen Fall kann 

der Gewinn auch nachträglich entzogen und zurückgefordert werden. 

Der Wettbewerb ist in zwei Phasen unterteilt.  
 

In einer ersten Phase reichen alle Teilnehmer ihre Design-Konzepte ein. Informationen und Dokumente 

zum Download zum Wettbewerb und zur Gestaltung der fünften Mehrwegtasche „Color Bag Limited Edition“ 

für die Manuel Neuer Kids Foundation sind auf dem Blogartikel zum Wettbewerb unter blog.aldi-

sued.de/verantwortung zu finden. Die Teilnahme am Wettbewerb umfasst in der ersten Phase folgende 

Schritte:  

 Design-Vorlage für die Mehrwegtasche:  

o Klick „Design-Vorlage“  

o Download die Design-Vorlage  

 Hinweis zur Gestaltung der Mehrwegtasche: 

o Grundsätzlich sollen die zu entwickelnden Designs bunt und kindgerecht sein und sowohl 

die Farben von ALDI SÜD als auch die Farben des Logos der Manuel Neuer Kids Foundation 

harmonisch aufgreifen. Die Farben sind in der Design-Vorlage zu finden und dürfen nicht 

verändert werden. 

o Die Logos der „Manuel Neuer Kids Foundation“ und von „ALDI SÜD“ sind zwingend zu 

verwenden. Die Größe, Position, Form und Farbgebung darf nicht verändert werden.   

o Die zu gestaltende Fläche (Vorder- und Rückseite) hat die Maße 37 cm x 42 cm. Die Datei 

muss im Original-format (1:1) angelegt sein und eine Mindestauflösung von 300 ppi haben. 

 Einreichen des Designvorschlags unter Vorgaben von Vor- und Nachname sowie Post- und E-Mail-

Adresse per E-Mail unter dem Stichwort „Manuel Neuer Wettbewerb“ an: 

einfachverantwortlich@aldi-sued.de  

Zur Wahrung der Einreichungsfrist ist allein der E-Mail-Eingang maßgebend. Die Einreichung der Unterlagen 

per Post oder Telefax ist nicht möglich. Teilnahmezeitraum ist vom 5. März 2018 um 9:00 Uhr bis zum 15. 

April 2018 um 12:00 Uhr.  

 

mailto:einfachverantwortlich@aldi-sued.de
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Unter allen gültigen Teilnehmern bestimmt eine vom Betreiber zusammengestellte Jury nach ihrem 

alleinigen Ermessen unter allen eingereichten Designs eine Vorauswahl der aus ihrer Sicht besten fünf 

Design-Vorschlägen. Die ausgewählten fünf Design-Vorschläge werden dann in der zweiten Phase in 

einem Gewinnspiel-Post am 26. April 2018 unter Angabe des Vornamens und des Anfangsbuchstabens des 

Nachnamens zur Abstimmung des Sieger-Designs per Klick (die meisten Stimmen) auf der Facebook 

Fanseite ALDI SÜD veröffentlicht. Die Facebook-Community wird in diesem Post aufgefordert bis zum 3. Mai 

2018 um 12:00 Uhr per Klick , für das schönste Design abzustimmen. Sieger der Abstimmung und somit 

Gewinner des Hauptpreises ist derjenige, dessen Design am 3. Mai 2018 um 12:00 Uhr die meisten Stimmen 

erzielt hat. Die Zweit- und Drittplatzierten bestimmen sich ebenfalls nach der Anzahl der meisten Stimmen.   

Die Gewinner werden nach erfolgter Abstimmung innerhalb von fünf Tagen per E-Mail benachrichtigt und 
aufgefordert, innerhalb von fünf Tagen Kontakt über den in der Gewinnbenachrichtigung aufgeführten Weg 
mit dem Betreiber aufzunehmen. Sollte sich der Gewinner innerhalb dieser fünf Tage nicht auf die 
Gewinnbenachrichtigung hin melden oder sollte der Gewinner nicht innerhalb von fünf Tagen zu ermitteln 
sein, verliert er seinen Gewinnanspruch und es wird ein Ersatzgewinner ermittelt. 

Der erste Gewinner verpflichtet sich, einen separaten Nutzungsvertrag mit dem Betreiber zur Übertragung 
der erforderlichen exklusiven, weltweiten und unbeschränkten Vervielfältigungs-, Verwertungs- und 
Nutzungsrechte an seinem eingereichten Design-Konzept abzuschließen - und erkennt an, dass etwaige 
Lizenzansprüche mit dem Gewinn und dem abgeschlossenen Nutzungsvertrag abgegolten sind. Lehnt ein 
Gewinner nach erfolgter Bestimmung den Preis ab, stimmt der Nutzung von auf dem Design-Konzept 
basierender Mehrwegtaschen nicht zu oder kommt kein Nutzungsvertrag zwischen Gewinner und Betreiber 
zustande, verfällt sein Anspruch auf den Gewinn. Die Jury ist auch in diesem Fall berechtigt, einen anderen 
Teilnehmer als Gewinner zu bestimmen. Eine Gewinnabtretung ist nicht möglich. 
 
Der Teilnehmer versichert mit der Teilnahme am Wettbewerb, dass er über alle Rechte an dem von ihm 
eingereichten Design-Konzept verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte an dem Design-Konzept 
mit all seinen Bestandteilen innehat und das Design-Konzept frei von Rechten Dritter ist sowie keine 
Persönlichkeitsrechte Dritter verletzt. Sollten dennoch aufgrund des eingereichten Design-Konzepts Dritte 
Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der Teilnehmer den Betreiber von allen 
Ansprüchen frei. Ein Anspruch des Teilnehmers auf Nutzung, Verwertung, Veröffentlichung, Verbreitung 
oder öffentliche Zugänglichmachung seines Design-Konzepts besteht nicht.  
 
Des Weiteren räumt der Teilnehmer mit der Teilnahme am Wettbewerb dem Betreiber für die Zeit des 
Wettbewerbs sowie für drei Monate nach Teilnahmeschluss nicht-exklusiv die weltweiten, unbeschränkten 
urheberrechtlichen und gewerblichen Nutzungsrechte zur Verwertung des eingereichten Design-Konzepts, 
ungeachtet von Ort und Inhalt, einschließlich aber nicht beschränkt auf das Recht der öffentlichen 
Zugänglichmachung und das Recht zur Bearbeitung an seinem Designkonzept, insbesondere für den 
Wettbewerb, die Berichterstattung darüber (unabhängig davon in welchen Medien und Formaten die 
Veröffentlichung erfolgt, also u. a. Print und Online) und für Zwecke der Werbung, ein. Der Teilnehmer ist 
auch damit einverstanden, dass im Rahmen des Wettbewerbs ausgewählte Design-Konzepte zum Beispiel 
im Internet auf dem Social-Media-Dienst Facebook oder auf ALDI Webseiten hochgeladen, vorgestellt und 
somit u. a. öffentlich zugänglich gemacht werden. 
 
Im Falle des Gewinns wird der Gewinner einen separaten Nutzungsvertrag mit dem Betreiber zur 
Übertragung der erforderlichen exklusiven, weltweiten und unbeschränkten Verwertungs- und 
Nutzungsrechte an dem eingereichten Design-Konzept abschließen. 
 
Der Betreiber behält sich Änderungen in der Durchführung und Terminplanung des Wettbewerbs, der 
Teilnahmebedingungen sowie im Anforderungskatalog ebenso vor wie den vorzeitigen Abbruch oder die 
vorzeitige Beendigung des Wettbewerbs ohne Angabe von Gründen und zu jedem Zeitpunkt. Hieraus 
resultierende Ansprüche jedweder Art gegen den Betreiber sind ausgeschlossen. 
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Im Übrigen ist die Haftung des Betreibers auf Schadenersatz – gleich aus welchem Rechtsgrund – auf Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Betreibers beruhen. 
Die Haftungsbeschränkungen gelten ebenfalls nicht für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder auf einem die wesentlichen Pflichten schuldhaft verletzenden 
Verhalten des Betreibers beruhen. Als wesentliche Pflichten gelten Pflichten auf deren Einhaltung der 
Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf, weil deren Einhaltung für die ordnungsgemäße Durchführung des 
Wettbewerbs entscheidend ist. Unberührt bleibt ebenfalls die Haftung des Betreibers für Pflichtverletzungen 
ihrer Erfüllungsgehilfen. 
 

Als Gewinne werden verlost: 

Die ersten drei Gewinner erhalten jeweils ein Fußballtrikot, mit einer Signatur von Manuel Neuer. 

Der erste Gewinner bekommt darüber hinaus fünf Exemplare der gedruckten Mehrwegtasche „Color Bag 
Limited Edition“ sowie zwei Eintrittskarten für ein Bundesligaspiel des FC Bayern München in der Allianz 
Arena in der Saison 2018/2019. Terminauswahl erfolgt nach Rücksprache und Verfügbarkeit. Entstehende 
Kosten, z. B. Verpflegungs- oder An- und Abreisekosten, sind nicht im Gewinn enthalten und werden nicht 
übernommen.  

Allgemeines 

Technische oder sonstige Probleme, die außerhalb des Einflussbereichs stehen, unterliegen nicht der 

Haftung durch den Betreiber.  

Die Barauszahlung ist ebenso ausgeschlossen wie der Rechtsweg. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Sollten 
einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der 
übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.  An ihre Stelle treten die gesetzlichen Bestimmungen.  

Datenschutzhinweis 

Die ALDI SÜD Dienstleistungs-GmbH & Co. oHG Burgstr. 37, 45476 Mülheim an der Ruhr, benötigt zur 

Durchführung des Gewinnspiels folgende personenbezogene Daten der Teilnehmer: Name, Vorname, 

Anschrift und E-Mailadresse. Ihre Daten werden ausschließlich für den in den Teilnahmebedingungen 

beschriebenen Zweck und unter Beachtung der geltenden Datenschutzgesetze verarbeitet.  

Im Übrigen wird auf unsere Datenrichtlinie verwiesen  

https://www.aldi-sued.de/de/facebook/datenschutz/  

https://www.aldi-sued.de/de/facebook/datenschutz/

