
  

Wohnungsgesellschaft Riesa mbH  

Teilnahmebedingungen   
zum Malwettbewerb „Mein Riesa-Mein Zuhause“ 
Eine Teilnahme am Malwettbewerb ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen möglich. Mit der 
Teilnahme am Malwettbewerb erkennt der Teilnehmer bzw. sein gesetzlicher Vertreter diese Teilnahmebedin-
gungen ausdrücklich an.  

 
1. Teilnahme am Malwettbewerb  

Die Teilnahme am Malwettbewerb erfolgt a) entwe-
der durch die Übermittlung des Bildes als Datei an 
marketing@wgr-riesa.de oder b) durch Abgabe des 
Bildes in einer der Geschäftsstellen der Wohnungs-
gesellschaft Riesa mbH (Klötzerstr.24 oder WGR-
WohnGalerie Hauptstr. 89 in Riesa) bis zum 
31.10.2022.  

2. Teilnahmeberechtigung  

Teilnahmeberechtigt sind Kinder zwischen drei (3) 
und zwölf (12) Jahren.  

Jeder Teilnehmer kann nur einen Wettbewerbsbei-
trag einreichen. Das Bild kann auf ein Papier im For-
mat A4 bis maximal A2 gezeichnet werden. Kleinere 
oder größere Formate werden nicht anerkannt.  

Für die Teilnahme benötigen wir für eine etwaige 
Gewinnmitteilung zum einen Name, Alter und An-
schrift des Teilnehmers und zum anderen die Zu-
stimmung der jeweiligen gesetzlichen Vertreter des 
Teilnehmers. Jeder Übermittlung einer Datei und je-
der Abgabe eines Bildes ist deshalb eine entspre-
chende datenschutzrechtliche Einwilligungserklä-
rung der gesetzlichen Vertreter beizufügen. Diese 
finden Sie auf unserer Webseite unter www.wgr-
riesa.de/malwettbewerb.  

3. Durchführung und Gewinnauslosung 

Nach Ablauf des Teilnahmezeitraumes bewertet 
eine Jury, bestehend aus mehreren Mitarbeitern 
der Wohnungsgesellschaft Riesa mbH, die eingegan-
genen Bilder für jede Altersgruppe (Altersgruppe I: 
3-6 Jahre, Altersgruppe II: 7-9 Jahre, Altersgruppe 
III: 10-12 Jahre) nach alleinigem Ermessen und an-

hand kreativer und technischer Kriterien (künstleri-
sche Umsetzung, Motivwahl, Detailreichtum, Sau-
berkeit, etc.)  

Die Gewinner werden über die bei der Teilnahme 
angegebenen Daten postalisch oder telefonisch be-
nachrichtigt.  

Jeder Teilnehmer erhält als Dankeschön für die Teil-
nahme einen Sachpreis, der nach Abgabe/Einsen-
dung des Bildes ausgehändigt wird.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

4. Rechte an den Bildern  

Mit der Teilnahme am Wettbewerb erteilt der Teil-
nehmer bzw. sein gesetzlicher Vertreter der Woh-
nungsgesellschaft Riesa mbH ein unwiderrufliches 
einfaches unbefristetes Nutzungsrecht, um die Bil-
der für ihre Marketingkommunikation zu nutzen. 
Das umfasst die Möglichkeit der Veröffentlichung, 
der Vervielfältigung, Abbildung und Verbreitung 
zum Zweck der Eigenwerbung und Selbstdarstellung 
der Wohnungsgesellschaft Riesa mbH. Diese Erlaub-
nis beinhaltet u.a. die Nutzung der eingereichten 
Bilder für 1. die Präsentation in Ausstellungen, 2. 
die Veröffentlichung im Internet und in sozialen 
Netzwerken, 3. die Aufnahme in andere Publikatio-
nen, auch Veröffentlichungen durch Dritte in Pres-
seberichterstattungen, 4. die Darstellung der Leis-
tungen der Wohnungsgesellschaft Riesa mbH. Für 
eine darüberhinausgehende kommerzielle Nutzung 
bedarf es der gesonderten Zustimmung durch den 
Teilnehmer. Urheberrechte: Mit der Teilnahme be-
stätigen die Teilnehmer, dass sie die Urheber der 
Bilder sind und damit uneingeschränkt über die Nut-
zungsrechte verfügen. Die Teilnehmer bestätigen 
weiterhin, dass die von ihnen eingesendeten Bilder 
frei von Rechten Dritter sind. 

Stand: 20.05.2022 
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