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Teilnahmebedingungen und Datenschutz 
bei der Aktion „Sagt es mit Kreide!“ 

Veranstalter und Teilnehmer 

Der Veranstalter dieser Aktion „Sagt es mit Kreide!“  
ist der Verein „fair – Eine Welt Aidlingen e.V.“ (fair) 

Mit der Zusendung einer E-Mail (mit einem Foto) akzeptiert der/die Einsender*in 
diese Teilnahmebedingungen. 

Teilnahme und Überraschung 

1. Die Teilnahme kann durch gültige Zusendung einer E-Mail ab dem 22. September 
2020 (10-jähriges Jubiläum des fair) bis zum 3.Oktober 2020 um 24 Uhr erfolgen.  

2. Die Teilnahme ist nur per E-Mail möglich. Für eine erfolgreiche Teilnahme ist der 
Name anzugeben. Teilnehmende Personen müssen mindestens 18 Jahre alt sein 
oder das Einverständnis der Erziehungsberechtigen (Eltern) haben. 

3. Ein eingereichtes Foto kann ein Selfie sein – oder sonst auch gerne eines mit 
„Hand anlegen“ / mit „Fuß anstoßen“. Auf dem Foto muss mindestens der 
Schriftzug mit dem Begriff „fair“ deutlich zu erkennen sein. 

4. Anschließend gibt es pro Einsender*in einmalig eine kleine Überraschung, die 
im fair Weltladen in Dachtel zwischen 5. und 17. Oktober 2020 während der 
Ladenöffnungszeiten nur persönlich abgeholt werden kann. Bei der Abholung 
muss die eingesandte E-Mail oder die Bestätigungs-E-Mail ausgedruckt oder 
auf dem Smartphone dem Ladenpersonal vorgezeigt werden. 

5. Zusätzlich können die Einsender*innen gerne ihre Fotos in den sozialen Medien 
mit den Hashtags #Aidlingen #fairhandeln teilen und dazu bitte auch die Faire 
Woche (@fairewoche) taggen. Für die geteilten Inhalte in den sozialen Medien 
sind ausschließlich die Einsender*innen verantwortlich. 

6. Die Einsender*innen räumen dem fair das ausschließliche sowie örtlich, zeitlich 
und inhaltlich uneingeschränkte Recht ein, die von ihnen erstellten Aufnahmen 
(Foto, Bewegtbild, ggf. Ton und Textbeiträge) in unveränderter, bearbeiteter oder 
umgestalteter Form für eigne Zwecke zu nutzen. 

7. Die Einsender*innen erklären sich damit einverstanden, dass ihre Namen und die 
eingereichten Inhalte veröffentlicht werden können. Die E-Mail-Adresse des 
Einsenders wird nicht veröffentlicht. 

8. Von allen erfolgreichen Einsendungen wird eine Liste erstellt, die den Namen, 
Wohnort, E-Mail-Adresse und die Uhrzeit der Einsendung erhält. Dies Liste dient 
ausschließlich dafür, bei der Ausgabe der Überraschungen eine Feststellung der 
Teilnehmer zu ermöglichen. Diese Liste wird anschließend vernichtet. 

9. Vorstandsmitglieder des Vereins können an der Aktion teilnehmen, aber sie 
erhalten dafür keine Überraschung.  

10. Der Veranstalter behält sich ferner das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen 
unangekündigt zu ändern. Die jeweils gültige Fassung dieser 
Teilnahmebedingungen ist auf der Homepage abrufbar. 

11. Im Falle von Manipulationsversuchen oder sonstigen unerlaubten 
Beeinflussungen behält sich der Veranstalter das Recht vor, den betreffenden 
Teilnehmer auszuschließen und alle entsprechenden Beiträge zu löschen. 
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Datenschutz im Rahmen dieser Aktion 

Von allem Einsender*innen werden folgende personenbezogene Daten erhoben: 

• Name, Ortsteil, E-Mail-Adresse,  

• Uhrzeit der E-Mail und der Abholung der Überraschung, 

• und ggfs. weitere Informationen, die freiwillig in der E-Mail übermittelt wurden.  

Zweck der Datenverarbeitung/ Rechtsgrundlage:  

• Sofern die Einsender*innen uns nicht eine weitergehende ausdrückliche 
Einwilligung erteilt haben, werden die im Rahmen dieser Aktion erhobenen 
persönlichen Angaben ausschließlich für die Abwicklung der Aktion verwendet. 

• Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist im Rahmen der Aktion der 
Teilnahme grundsätzlich Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO: 
Das berechtigte Interesse seitens des Veranstalters ergibt sich hierbei aus dem 
Interesse, die Aktion ordnungsgemäß durchführen zu können. 

Speicherdauer/ Kriterien für Festlegung der Speicherdauer: Nach Ende der Aktion 
werden spätestens zum Jahresende 2020 die Daten der Teilnehmer gelöscht. 

 

Aidlingen, 22. September 2020 

 

 


