
Teilnahmebedingungen und Spielregeln 

 

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme an der Aktion „Dein schönstes 

Bild aus der Rettungsdienst Ausbildung im Bildungszentrum HRS“ vom Malteser 

Bildungszentrum HRS (Malteser Hilfsdienst gemeinnützige GmbH, Ludwig-Erk-Platz 5, 

35578 Wetzlar). Mit der Teilnahme an der Aktion erklärt sich der Teilnehmer mit den 

nachfolgenden Bedingungen einverstanden:  

 

Vom 10. – 13. Mai 2019 verschenkt das Bildungszentrum HRS Tickets für die 19. RettMobil in 

Fulda. 

 

Ab dem 10. Mai können Schüler/Teilnehmer des Bildungszentrum HRS ihr schönstes Bild 

aus der rettungsdienstlichen Ausbildung per Mail an info@bildungszentrum-hrs.de 

einreichen. Der Gewinner erhält zwei Tickets.  

 

• Die Tickets gelten für die 19. RettMobil in Fulda vom 15.05. bis 17.05.2019 und berechtigen 

zum einmaligen Eintritt an einem der Veranstaltungstage. 

 

• Die An- und Abreise zum Veranstaltungsort ist nicht im Gewinn enthalten und muss vom 

Gewinner selbst getragen werden.  

 

• Zur Teilnahme muss das Foto in möglichst druckfähiger Qualität an 

info@bildungszentrum-hrs.de gesendet werden. Außerdem versichert der Teilnehmer dieses 

Bild selbst erstellt zu haben und einer Veröffentlichung auf Social Media Kanälen der 

Malteser, Websites der Malteser sowie Printprodukten zuzustimmen. 

 

• Die Gewinner werden vom Bildungszentrum HRS benachrichtigt. Die Tickets können 

entweder persönlich im Bildungszentrum HRS (Standort Wetzlar) abgeholt werden oder 

werden zeitnah an den Gewinner verschickt. 

 

• Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 16 Jahren.  

 

• Wenn die Messe aus unvorhersehbaren Gründen entfallen sollte, gibt es keinen Anspruch 

auf Ersatz.  

 

• Der Gewinn kann nicht in Bargeld ausgezahlt werden, ist nicht verkäuflich und nicht auf 

andere Personen übertragbar. 

 

• Das Bildungszentrum HRS übernimmt keine Haftung für die Beschaffenheit des Gewinns 

und haftet nicht für mögliche Personen-, Sach- und/oder Vermögensschäden.  

 

• Der Rechtsweg ist für die Durchführung der Aktion, die Gewinnentscheidung und die 

Gewinnausschüttung ausgeschlossen.  

 

• Eventuell wird der Name des Gewinners (und der Begleitpersonen), sein Wohnort, der 

Gegenstand des Gewinns und ggf. ein Foto vom Bildungszentrum HRS, auf www.malteser-

bildungszentrum.de, auf der Bildungszentrum Facebookseite oder der Bildungszentrum 

HRS Twitter Seite veröffentlicht.  
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• Für die Durchführung des Gewinnspiels ist es erforderlich, dass wir die vom Teilnehmer 

angegebenen persönlichen Daten wie Name, Adresse, Telefonnummer usw. in unseren 

Systemen speichern. Die Daten werden nach Ende der Aktion gelöscht. Damit erklärt sich 

der Teilnehmer einverstanden.  

 

• Teilnehmer haben jederzeit das Recht, sich über die gespeicherten Daten zu informieren, 

deren Korrektur oder Löschung zu verlangen. Es besteht auch ein Beschwerderecht bei der 

zuständigen Aufsichtsbehörde. Es gilt die Datenschutzerklärung des Bildungszentrum HRS, 

einzusehen unter https://www.bildungszentrum-

hrs.de/fileadmin/Files_sites/Schulen/Bildungszentrum_HRS/Downloads/Datenschutzerklaer

ung-Malteser-Bildungszentrum-HRS.pdf  

 

• Das Bildungszentrum HRS ist stets bemüht, in technisch einwandfreier Qualität Beiträge 

und Artikel zu erstellen. Das Bildungszentrum HRS haftet jedoch nicht für Fehlaussagen 

oder technisch bedingte Fehler im Zusammenhang mit der Gewinnentscheidung. 
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