
Teilnahmebedingungen für den Deutschen Schlaumäuse-Preis 

 

Mit der Teilnahme an der Preisauszeichnung akzeptiert der Benutzer diese Teilnahmebedingungen: 

 

Datenschutz 

Die Nutzer erklären sich mit der Speicherung ihrer Daten durch die Microsoft Deutschland GmbH 

sowie anderen Microsoft Niederlassungen weltweit einverstanden. Die erhobenen Daten dienen einzig 

der Auslosung und Benachrichtigung der Gewinner; sie werden nicht zu anderen Werbezwecken 

genutzt oder an Dritte weitergegeben. 

 

Ablauf 

Einsendeschluss für Antworten auf den auf der Schlaumäuse-Website (www.schlaumaeuse.de) 

veröffentlichten Fragebogen ist der 28.02.2014. Die Einsendung erfolgt per Fax (+49 30 2938 1689) 

oder per Mail (info@schlaumaeuse.de). Es entscheidet der Eingangszeitpunkt der E-Mail bzw. des 

Faxes. 

 

Mit seiner Einsendung überträgt der Teilnehmer Microsoft hieran gleichzeitig ein einfaches inhaltlich, 

räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht, insbesondere zur Vervielfältigung, Verbreitung 

und öffentlichen Zugänglichmachung in allen Medien. 

 

Es gewinnen die Beiträge, die die Jury am besten bewertet hat. Darüber entscheidet eine Fachjury. Bei 

allen Entscheidungen handelt es sich um subjektive Entscheidungen, die nicht anfechtbar sind. Die 

Gewinner werden bis zum 07.03.2014 telefonisch über ihren Gewinn benachrichtigt.  

 

Preise 

Der Teilnehmer bewirbt sich um den Deutschen Schlaumäuse-Preis, der in den Kategorien Gold, Silber 

und Bronze verliehen wird. Die Preise werden im Rahmen des Fachtags für Kindergärten und 

Grundschulen „Frühkindliche Sprachentwicklung mit Medien“ am 20.03.2014 in Berlin überreicht. Der 

Gewinn beinhaltet die Teilnahme an dieser Veranstaltung. Der Gewinn beinhaltet außerdem die 

Anreise mit der Deutschen Bahn sowie eine Hotelübernachtung für einen Vertreter pro Gewinner-

Einrichtung, sofern sich die Einrichtung nicht in Berlin oder im Umkreis von 50 Kilometern um Berlin 

befindet. 

 

Falls es dem Gewinner nicht möglich ist, an der Übergabe teilzunehmen, wird der Preis nach der 

Veranstaltung per Post an ihn gesendet. Der Gewinner muss Microsoft nach der Benachrichtigung 

innerhalb von vier Wochen seine Postanschrift mitteilen, damit Microsoft den Gewinn versenden kann. 

Wenn der Gewinner Microsoft nicht innerhalb von vier Wochen seine Postanschrift mitteilt, verfällt der 

Gewinnanspruch und Microsoft wird den Gewinn anderweitig vergeben. 

 

Formale Kriterien 

 

Teilnahme 

Teilnahmeberechtigt sind alle Erzieherinnen und Erzieher sowie Grundschullehrerinnen und -lehrer, die 

in Deutschland wohnhaft und mindestens 18 Jahre alt sind. Mitarbeiter von Microsoft sowie deren 

Angehörige und Amtsträger und für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete sind von der 

Teilnahme ausgeschlossen.  

Gewinnspielvereine sowie automatisierte Gewinnspiel-Dienste sind nicht teilnahmeberechtigt. Die 

Preise sind weder übertragbar, noch ist eine Barauszahlung oder ein Tausch des Gewinns möglich. 

 

Sonstiges 

Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig werden, bleibt 

die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene 
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Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. Die Microsoft 

Deutschland GmbH behält sich vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen zu ändern. 

 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

 

Microsoft Deutschland GmbH 

Konrad-Zuse-Straße 1 

85716 Unterschleißheim 


