
Kinder gestalten die Weihnachtskarte der Sparkasse!

Liebe Kinder! Liebe Kinder! 
Malt ein Bild mit dem Weihnachtsstern - das schönste wird unsere Weihnachtskarte.Malt ein Bild mit dem Weihnachtsstern - das schönste wird unsere Weihnachtskarte.  

Du bist zwischen 4 und 14 Jahre alt?

Dann mach mit!

Übrigens:
Für jedes ab gegebene Bild spenden wir 1 Euro an den  
Kindesglück & Lebenskunst e.V.

Und das gibt es zu gewinnen:

Hauptpreis:  

48 Colour-Grip-Buntstifte 

von Faber-Castell im Metallkasten plus Zubehör

  1. Plätze der Altersklassen:

  3 x 36er-Set Colour-Grip-Buntstifte 

  
  

 Teilnahmenahmebedingungen und alle Details stehen auf der Rückseite.
von Faber-Castell im Karton

TIPPGib dein Bild in der Welt- sparwoche (bis 30.10.) bei uns ab und du bekommst                     ein Malbuch                    mit Stickern                      geschenkt! 

 



Kinder gestalten die Weihnachtskarte der Sparkasse!

Teilnahmebedingungen und Ablauf des GewinnspielsTeilnahmebedingungen und Ablauf des Gewinnspiels

Teilnehmen dürfen alle Kinder zwischen vier und 14 Jahre, sofern sie selber oder ihre Erziehungsberechtigten Kunde der Sparkasse Südholstein sind  
und die ausdrückliche Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter vorliegt. Kinder von Mitarbeitern und Verbundmitarbeitern sind von der Teilnahme ausge-
schlossen.

Beginn der Aktion ist der 15.10. 2020. Einsende-/Abgabeschluss für die Teilnahmekarten ist der 2.11.2020. Nur vollständig ausgefüllte und unterschrie-
bene Teilnahmekarten nehmen an der Verlosung teil.

Neben dem Hauptgewinn wird jeweils ein weiterer Gewinn pro Altersklasse verlost: 4 – 6 Jahre, 7 –  10 Jahre, 11 – 14 Jahre.

Die Gewinner werden spätestens am 1. Dezember 2020 bekannt gegeben und schriftlich oder per Telefon informiert. Die Gewinne können anschließend 
nach Vereinbarung bei einem Pressetermin oder in einer Filiale nach Wahl abgeholt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Personenbezogene Daten nutzt die Sparkasse Südholstein nur zur Durchführung dieser Aktion. 

Die Sparkasse behält sich das Recht vor, einen Teilnehmer bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen von der Teilnahme auszuschließen. Dies 
gilt auch für den Fall, dass sich ein Teilnehmer der Manipulation oder anderer unredlicher Mittel bedient oder den Wettbewerb in anderer unlauterer Weise 
zu beeinflussen versucht. Die Sparkasse behält sich weiter vor, den Wettbewerb jederzeit ganz oder teilweise zu ändern, auszusetzen oder abzubrechen, 
insbesondere aus rechtlichen oder sonstigen Gründen, welche die Sicherheit, die Integrität und/oder die ordnungsgemäße Durchführung des Wettbewerbs 
beeinflussen.

Der Teilnehmer/die Teilnehmerin überträgt unentgeltlich unter ausdrücklicher Zustimmung der gesetzlichen Vertreter das ausschließliche, räumlich und 
zeitlich uneingeschränkte Nutzungsrecht sowie die Eigentumsrechte am eingereichten Bild an die Sparkasse Südholstein. Schadensersatzforderungen 
gegen die Sparkasse, ihre Organe, Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen aus oder im Zusammenhang mit dem Malwettbewerb, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, sind auf Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht in Bezug auf die Haftung für Schäden aus der Verletzung von 
Leben, Körper oder Gesundheit.

Unsere Datenschutzhinweise finden Sie unter www.spksh.de/datenschutz. Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten Widerspruch einzulegen. Widersprechen Sie der Verarbeitung, so werden die personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeitet und gelöscht. Der 
Widerspruch kann formfrei erfolgen und ist zu richten an service@spk-suedholstein.de.

Eine kontaktlose Teilnahme ist natürlich auch möglich: Bild und Einverständniserklärung bis zum 2.11.2020 per Post  schicken an: Sparkasse Südholstein, 
Kommunikation & Stiftung, Stichwort „Weihnachtskarten“, Kieler Str. 1, 24534 Neumünster oder in deiner Filiale persönlich abgeben. 

Es kann auch auf eigenem Papier gemalt werden. Hierbei bitte unbedingt das Format (B x H) 210 x 100 mm beachten und gemeinsam mit dem Bild die 
Einverständniserklärung abgeben.

Name, Vorname

Ort, Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Telefon

E-Mail-Adresse

Einverständniserklärung
Hiermit erkläre/n ich mich/wir uns gemäß den uns vorliegenden Teilnahmenbedingungen damit einverstanden, dass das Bild meines/

unseres Kindes _____________________________________________ (Name Nachname), _______ Jahre, mit dem wir am Malwettbewerb 

2020 teilnehmen, im Gewinnfall von der Sparkasse Südholstein für eigene Zwecke (z. B. Druck auf einer Weihnachtsgrußkarte, 

Veröffentlichung in der Internetfiliale und auf Social Media) genutzt sowie an Dritte (Presse) weitergegeben werden darf. Ich bin/wir sind 

damit einverstanden, dass der Name plus Altersangabe plus Wohnort (Stadt/Gemeinde) meines/unseres Kindes genannt wird. 

Bitte leserlich und komplett ausfüllen, damit wir Sie im 
Gewinnfall erreichen können.

aller Erziehungsberechtigten


