
 

 
Teilnahmebedingungen für den 

Kreativ-Wettbewerb von Shire Deutschland GmbH 
 
 

 
 
Veranstalter 
 
 
Veranstalter des Wettbewerbs ist Shire Deutschland GmbH mit Unterstützung der Deutschen 

Hämophiliegesellschaft e.V. (DHG) und der Interessengemeinschaft Hämophiler e.V. (IGH). 

 
 
Teilnehmer 
 
 
Der Wettbewerb zum Welthämophilietag 2019 richtet sich ausschließlich an natürliche 

Personen. Teilnahmeberechtigt sind Patienten mit Hämophilie, Angehörige und Familie – in 

jeder Altersgruppe. Bei minderjährigen Teilnehmern bedarf es zusätzlich einer schriftlichen 

Erklärung des gesetzlichen Vertreters. 

 
 
Teilnahme 
 
Die Teilnahme am Wettbewerb ist für Hämophilie-Patienten, deren Angehörige und Familie in 

jeder Altersgruppe möglich. Die Anmeldung erfolgt durch das vollständige Ausfüllen des 

Anmeldeformulars. Die Einreichung der Kunstwerke erfolgt per Mail (dort@medizin-und-

markt.de) oder postalisch an Frau Dort, Medizin & Markt GmbH, Dachauer Strasse 36 in 

80335 München. Jeder Teilnehmer kann mit einem Beitrag an dem Wettbewerb teilnehmen. 

 
 
Jury 
 
Die Wettbewerbs-Jury wählt nach festgelegten Kriterien den Preisträger aus. Die Beiträge 

werden in erster Linie nach ihrer Kreativität und nach ihrem Ideengehalt bewertet. Dabei ist es 

Voraussetzung, dass die Aufgabenstellung berücksichtigt ist. Die Entscheidung der Jury ist 

verbindlich und juristisch nicht anfechtbar. 

 
 
Auswahl der Gewinner 
 
Die Auswahl der Gewinnerbeiträge liegt im freien Ermessen der Jury. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. Der Gewinner wird per Mail benachrichtigt. Gewinner sind die durch die Jury 

in der jeweiligen Kategorie (Malerei/Zeichnung, Skulptur und Fotografie) ermittelten ersten drei 

(3) Plätze. Eine Barauszahlung des Sachmittelpreises (1-tägiger Kreativ-Workshop) ist nicht 
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möglich. 

 

 
Inhalt der Beiträge, Ausschluss von der Teilnahme 
 
Der Teilnehmer trägt die alleinige Verantwortung für Inhalte seiner Einsendung. Shire 

Deutschland GmbH hat keine Prüfungspflicht, insbesondere in Bezug auf 

Urheberverletzungen. Der Teilnehmer stellt Shire Deutschland GmbH von etwaigen 

Ansprüchen Dritter einschließlich der Kosten einer Rechtsverteidigung oder Rechtsverfolgung 

frei, die sich aus diesen Inhalten ergeben können. Shire Deutschland GmbH ist jederzeit 

berechtigt, Beiträge vom Wettbewerb auszuschließen, wenn der betreffende Beitrag nicht dem 

gestellten Wettbewerbsthema entspricht oder einen sitten- oder rechtswidrigen oder straf- oder 

haftungsrechtlich relevanten Inhalt hat (bzw. hinreichende Anhaltspunkte hierfür bestehen). 

 
Rechte an dem eingereichten Material 
 
Mit der Einreichung des Beitrags versichert sich der Teilnehmer, dass er über die 

uneingeschränkten Nutzungsrechte an dem eingereichten Material frei verfügen kann, dass es 

frei von Rechten Dritter ist und dass alle auf dem Bild abgebildeten Personen mit der 

Einreichung einverstanden sind. Weiterhin bestätigt der Teilnehmer, dass er auch über die 

uneingeschränkten Nutzungsrechte am Bildmaterial verfügt. 

 

Der Teilnehmer erteilt der Shire Deutschland GmbH im Falle einer Prämierung und dem 

Angebot eines ausgelobten Preises hiermit ein ausschließliches, unwiderrufliches, 

unterlizenzierbares, weltweites, gebührenfreies Nutzungsrecht an den Einsendungen (Bild- 

und Wortbeiträge) ohne jede Beschränkung des sachlichen, räumlichen oder zeitlichen 

Verwendungsbereiches und für alle in Betracht kommenden Nutzungsarten in allen Medien. 

Die Shire Deutschland GmbH, sowie berechtigte Dritte, können die Einsendung vervielfältigen, 

verbreiten, ausstellen und öffentlich wiedergeben. Die Shire Deutschland GmbH, sowie 

berechtigte Dritte, sind insbesondere berechtigt, den Beitrag ganz oder teilweise, beliebig oft 

zu nutzen, umzugestalten, zu vervielfältigen, zu verwerten, zu verbreiten sowie diese 

Nutzungshandlungen durch beauftragte Dritte vornehmen zu lassen. 

 

Der Teilnehmer erteilt Shire Deutschland GmbH im Falle der Nichtberücksichtigung bei der 

Preisvergabe hiermit ein nicht-ausschließliches, unwiderrufliches, unterlizensierbares, 

weltweites, gebührenfreies Nutzungsrecht an den Einsendungen (Bild- und Wortbeiträge) 

ohne jede Beschränkung des sachlichen, räumlichen oder zeitlichen Verwendungsbereiches 

und für alle in Betracht kommenden Nutzungsarten in allen Medien. Die Shire Deutschland 

GmbH, sowie berechtigte Dritte, können die Einsendung vervielfältigen, verbreiten, ausstellen 



 - 3 - 

und öffentlich wiedergegeben werden können. Die Shire Deutschland GmbH, sowie 

berechtigte Dritte sind  insbesondere berechtigt, den Beitrag, ganz oder teilweise, beliebig oft 

zu nutzen, umzugestalten, zu vervielfältigen, zu verwerten, zu verbreiten sowie diese 

Nutzungshandlungen durch beauftragte Dritte vornehmen zu lassen. 

 

Der Teilnehmer bestätigt, dass ihm oder Dritten aufgrund der Nutzung seines Beitrags durch 

Shire Deutschland GmbH keinerlei Honorar- oder Vergütungsansprüche gleich welcher Art 

zustehen.  

 
Einsendeschluss 
 
Einsendeschluss für den Kreativbeitrag und das Anmeldeformular ist der 20. Januar 2019 
(Ausschlussfrist) 
 
Der Wettbewerb und die mit dem Wettbewerb zugrunde liegenden vertraglichen 

Vereinbarungen unterliegen deutschem Recht. 

 
 


