
RECHTLICHE GRUNDLAGEN

MALWETTBEWERB 



Die Eurostars Hotel Company mit Sitz in C/ Mallorca 351, 08013 Barcelona,   Spanien, kündigt anlässlich der Weihnachtsfeier

die erste Ausgabe des Kindermalwettbewerbs "Weihnachten malen" an. Die Teilnahme am Wettbewerb ist gemäß den in

diesen Bedingungen beschriebenen Modalitäten kostenlos und ohne Verpflichtung zum Kauf.



1. Teilnehmer

Am Wettbewerb kann jede Person aus beliebigem Gebiet oder Land, unabhängig von deren Herkunft, ethnischen Zugehörigkeit,

Geschlecht, Sprache oder Religion teilnehmen. 

Die Zeichnungen müssen von Kindern im Alter zwischen 1 und 12 Jahren (zum Zeitpunkt des Wettbewerbs) angefertigt werden.

 Die Zeichnungen müssen unter Verwendung der für diesen Wettbewerb erstellten Vorlage angefertigt werden (diese ist in allen

Hotels der Eurostars Hotel Company oder online auf der Wettbewerbswebsite erhältlich). Es gibt keine Einschränkung hinsichtlich

der Anzahl der teilnehmenden Zeichnungen. Jedes Kind kann so viele Zeichnungen hochladen, wie es möchte.
 

Jede Zeichnung muss einen Titel, den Namen und das Alter des Kindes enthalten. Zum Hochladen auf die Wettbewerbswebsite sind

außerdem der vollständige Name, die E-Mail-Adresse eines Elternteils oder des Erziehungsberechtigten sowie der Titel der

Zeichnung erforderlich.

2. Maltechnik und Erstellung der Zeichnung

Es gibt keine vorgegebene Maltechnik. Nachbildungen von urheberrechtlich geschützten Zeichnungen, Marken, Logos und anderen

Materialien werden nicht akzeptiert.



Es darf nur die offizielle Wettbewerbsvorlage verwendet werden. Das Kind soll innerhalb der vorgezeichneten Kugel

zeichnen/malen, was ihm an Weihnachten am besten gefällt.

 Machen Sie ein Bild von der Kinderzeichnung, auf dem die Zeichnung gut zu sehen ist.

Rufen Sie die Website www.pintandolanavidad.com auf, laden Sie das Bild der Zeichnung hoch und tragen Sie in allen

vorgegebenen Feldern die entsprechenden Informationen ein. 

3. Präsentation der Zeichnung für den Wettbewerb

Um die Teilnahme am Wettbewerb zu formalisieren, müssen folgende Schritte eingehalten werden:

Mit der Veröffentlichung der Zeichnung auf der Website www.pintandolanavidad.com stimmen Sie den rechtlichen

Grundlagen dieses Wettbewerbs zu. 

Die Registrierung auf der Wettbewerbswebsite und die Akzeptierung der Wettbewerbsbedingungen beinhaltet im Falle eines

Gewinns automatisch das Recht auf die Veröffentlichung von Vor- und Nachnamen auf der Wettbewerbswebsite und in den

sozialen Netzwerken von Eurostars Hotels. 

http://www.pintandolanavidad.com/
http://www.pintandolanavidad.com/


Preiskategorie bis zu 6 Jahren: Die kreativste Illustration, die die weihnachtliche Stimmung am besten wiedergibt, gewinnt einen

Aufenthalt für vier Personen mit Frühstück in einem Eurostars-Hotel für die ganze Familie. Der erste Preis wird von einer internen

Jury ausgewählt.

Preiskategorie zwischen 7 und 12 Jahren: Die kreativste Illustration, die die Weihnachtsstimmung am besten wiedergibt, gewinnt einen

Aufenthalt für vier Personen mit Frühstück in einem Eurostars-Hotel für die ganze Familie. Der erste Preis wird von einer internen

Jury ausgewählt.

Sonderpreis der Publikumsabstimmung: Die Illustration, die die meisten Stimmen erhält, gewinnt einen Aufenthalt von zwei Nächten

für vier Personen mit Frühstück in einem Eurostars-Hotel für die ganze Familie.

4. Wettbewerbsdauer

Der Wettbewerb findet vom 5. Dezember 2022 bis zum 10. Januar 2023 statt. In den darauffolgenden Tagen erfolgen die

Auswahl und die Bekanntgabe der jeweiligen Gewinner.

5. Gewinnpreise



6. Bildrechte und geistiges Eigentum

Im Sinne des Organgesetzes 1/1982 vom 5. Mai über den Schutz der Rechte auf Ehre, Intimsphäre und auf das eigene Image wird

festgestellt, dass die Teilnahme am Wettbewerb Folgendes beinhaltet: 

In Anbetracht der Minderjährigkeit der Autoren der Zeichnungen erklären die gewinnenden oder nicht gewinnenden

Wettbewerbsteilnehmer, dass (i) die eingereichten Zeichnungen von ihnen stammen und die kreativen Konzepte und/oder

Ausarbeitungen, die sie enthalten, von keinen Dritten gemacht wurden, die nicht am Wettbewerb teilnehmen, und dass die

eingereichten Zeichnungen (ii) keine Rechte Dritter verletzen. Sollten etwaige Dritte das Urheberrecht an den von den

Wettbewerbsteilnehmern eingereichten Zeichnungen geltend machen, ist die Eurostars Hotel Company von jeglicher

Verantwortung befreit.

Die Teilnehmer, unabhängig davon, ob sie endgültige Gewinner sind oder nicht, ermächtigen die Eurostars Hotel Company, die

eingereichten Zeichnungen zu verbreiten und die zusammen mit der Zeichnung bereitgestellten Daten für alle Werbe- und/oder

Verkaufsförderungsaktivitäten zu verwenden, die mit dem Malwettbewerb oder verwandten Aktivitäten in Zusammenhang stehen,

ohne dass diese Aktivitäten ihnen einen Anspruch auf Vergütung oder irgendeinen Vorteil gewähren, mit Ausnahme der Übergabe

des Gewinnpreises gemäß den vorliegenden Wettbewerbsbedingungen.



Alle Teilnehmer, unabhängig davon, ob sie Gewinner sind oder nicht, die die Zeichnungen in sozialen Netzwerken veröffentlichen,

ermächtigen die Eurostars Hotel Company, alle eingereichten Zeichnungen in sämtlichen Medien zu veröffentlichen, die sie für

angemessen hält. 

 Die Teilnehmer übertragen der Eurostars Hotel Company ausschließlich und ohne Einschränkungen jeglicher Art alle geistigen und

gewerblichen Eigentumsrechte für die Verwendung, Reproduktion und Verwertung der prämierten oder nicht prämierten

Zeichnungen. Infolge der Übertragung von Verwertungsrechten steht der Eurostars Hotel Company die ausschließliche Ausübung

der Rechte zur Vervielfältigung, Verbreitung, öffentlichen Kommunikation und Verarbeitung oder Umgestaltung der

Gewinnerzeichnungen des Wettbewerbs zu. Die Übertragung der angegebenen Rechte erfolgt ohne räumliche und zeitliche

Begrenzung. 

Die Eurostars Hotel Company behält sich alle Eigentumsrechte und das Recht auf die Verwendung der Gewinnerzeichnungen vor. 

Die vorgenannten Rechtsübertragungen verstehen sich als unentgeltlich. 

Die Eurostars Hotel Company behält sich das Recht vor, keine Zeichnungen zu veröffentlichen, deren Inhalt nicht mit dem

Wettbewerb in Zusammenhang steht, oder Zeichnungen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie nicht vom registrierten Kind

stammen.



7. Schutz personenbezogener Daten

Im Einklang mit den Bestimmungen der VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. April 2016,

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), und dem spanischen Organgesetz 3/2018 vom 5. Dezember über den Schutz personenbezogener Daten

und die Gewährleistung digitaler Rechte informieren wir Sie hiermit darüber, dass der für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der

Teilnehmer Verantwortliche die EUROSTARS HOTELS COMPANY S.L., mit Sitz in Calle Mallorca, 351, 08013 Barcelona, als Organisator des

Malwettbewerbs „Pintando la Navidad 2022“ („Wir malen Weihnachten 2022“), ist.

Die Zwecke der Verarbeitung lauten wie folgt:

(I) Die Abwicklung der Teilnahme an der Verlosung gemäß den Bestimmungen der Teilnahmebedingungen sowie die Vergabe der gewonnenen

Preise.

(ii) Die Vervielfältigung und Verwertung der im Rahmen des Wettbewerbs entstandenen Bilder zu Werbe- und nicht gewinnorientierten Zwecken.

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist die von der betroffenen Person erteilte Einwilligung zur Teilnahme an

diesem Gewinnspiel. Die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden, sind Identifikationsdaten (Vorname, Nachname, Alter)

und Kontaktdaten (E-Mail-Adresse der Eltern oder Erziehungsberechtigten).



Empfänger der personenbezogenen Daten, die im Rahmen dieser Aktivität verarbeitet werden, sind EUROSTARS HOTELS S.L. sowie die anderen

Unternehmen der HOTUSA-Gruppe. Es besteht keine Absicht, personenbezogene Daten ins Ausland zu übermitteln, außer zu Speicherzwecken, wobei die

Übermittlung immer an Einrichtungen erfolgt, die nachgewiesen haben, dass sie das Schutzniveau und die Gewährleistungen in Übereinstimmung mit den

Vorgaben und Anforderungen der geltenden Datenschutzgesetze einhalten, oder wenn eine gesetzliche Genehmigung für die Auslandsübermittlung

vorliegt.

Die personenbezogenen Daten der am Gewinnspiel teilnehmenden Personen werden bis zur Beendigung des Zwecks, für den sie erhoben wurden, und bis

zum Ablauf der Verjährungsfristen für die Einreichung von zivil-, straf- oder verwaltungsrechtlichen Klagen im Zusammenhang mit diesen Daten

aufbewahrt.

Sie können den Verantwortlichen kontaktieren sowie Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Datenübertragbarkeit, Einschränkung,

Widerspruch und Widerruf der Einwilligung unter der Postanschrift des Verantwortlichen oder per E-Mail an dpo@grupohotusa.com ausüben. Sie haben

das Recht, eine Beschwerde bei der spanischen Datenschutzbehörde einzureichen, wenn sie dies für angemessen halten.

Näheres finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie auf unserer Website: https://www.eurostarshotels.com/proteccion-de datos.html



Den Inhalt dieser rechtlichen Grundlagen jederzeit ändern zu können, sofern ein wichtiger Grund vorliegt, und die neuen

rechtlichen Grundlagen rechtzeitig mitzuteilen.

Die Wettbewerbsaktion jederzeit verkürzen, verlängern, abändern oder stornieren zu können, sofern ein Grund vorliegt, auf

den die Eurostars Hotel Company keinen Einfluss hat oder es sich um einen Grund handelt, der externer Natur ist.

Die Teilnehmer jederzeit disqualifizieren zu können, wenn sie die im Punkt 3 „Präsentation der Zeichnung für den Wettbewerb“

festgelegten Bedingungen nicht erfüllen.

8. Rechtliche Bestimmungen und Einschränkungen

Die Eurostars Hotel Company behält sich das Recht vor:

Die folgenden Einstellungen und Verhaltensweisen von Kandidaten sind während der Teilnahme am Wettbewerb verboten: (1)

Bedrohung des Schutzes von Kindern, Jugendlichen oder Frauen; (2) Eindringung in die Privatsphäre Dritter oder Verletzung der

Privatsphäre Dritter; (3) Anstiftung, Anregung oder Ermutigung zu jeglicher Art von kriminellen, verunglimpfenden und/oder

gewalttätigen Handlungen in irgendeiner Form; (4) Verbreitung von Nachrichten mit gewalttätigem oder pornografischem Inhalt;

(5) Besitz eines Virus oder anderer Computercodes, Dateien oder Programme, die den Betrieb von Software, Hardware oder

Telekommunikationssystemen unterbrechen, zerstören oder einschränken sollen.



Die Eurostars Hotel Company haftet nicht für Fälle höherer Gewalt, die den Gewinner daran hindern könnten, den gewonnenen

Preis ganz oder teilweise in Anspruch zu nehmen.

Die Eurostars Hotel Company ist von jeglicher Haftung für Schäden befreit, die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des

gewonnenen Preises entstehen.

Die Eurostars Hotel Company behält sich das Recht vor, jeden Benutzer aus dem Wettbewerb auszuschließen, der das

ordnungsgemäße Funktionieren und den normalen und behördlichen Ablauf des Wettbewerbs aus wichtigem Grund betrügt, stört

oder beeinträchtigt.




