
TEILNAHMEBEDINGUNGEN MIT DATENSCHUTZHINWEISEN ZUM GEWINNSPIEL

Namensfindung für das Hotel auf der Überseeinsel in Bremen

in dem alten Kellogg’s-Silogebäude

1. Die Veranstalterin

Das Gewinnspiel wird von der Überseeinsel GmbH, Auf der Muggenburg 30, 28217 Bremen, 

ausgerichtet.

Telefon: 0421 – 39 99 287 ,  E-Mail-Adresse: kontakt@ueberseeinsel.de

2. Das Ziel

Zielsetzung des Gewinnspiels ist die kreative Gestaltung eines Namens für das neue Hotel auf 

der Überseeinsel in dem ehemaligen Kellogg’s-Silogebäude. 

3. Wer darf teilnehmen?

Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat.  Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter der Überseeinsel GmbH sind von der Teilnahme an dem Gewinnspiel aus-

geschlossen.

4. Welche Namensvorschläge sind zugelassen?

Für das Gewinnspiel zugelassen sind nur Namen, die

· die gewünschten Assoziationen wecken,

· sich in dem entsprechenden Zielgebiet einsetzen lassen,

· keine Schutzrechte Dritter verletzen, 

·  unverwechselbar und prägnant,

·  sowie merkfähig, sprachlich einsetzbar und rechtlich zulässig sind.

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind bereits bei einem anderen Wettbewerb ausgezeichnete 

Namen. Bei Mehrfachnennungen eines Namensvorschlags gilt die Reihenfolge des Eingangs bei 

der Überseeinsel GmbH bzw. der Zeitpunkt des Postings bei Instagram.

Nicht zugelassen sind Namensvorschläge, die den vorstehenden Vorgaben nicht genügen sowie 

dem Anstandsgefühl widersprechende und rechtswidrige Inhalte. Verantwortlich für diese Na-

mensvorschläge sind ausschließlich die Personen, von denen die Namensvorschläge übermittelt 

wurden. Die Überseeinsel GmbH behält sich vor, Namensvorschläge nach eigenem Ermessen vom 

Wettbewerb auszuschließen.

5. Wie kann man teilnehmen?

Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos. Sie können

a) auf unserer Homepage www.ueberseeinsel.de Ihren Namensvorschlag durch das Ausfüllen des 

entsprechenden Online-Formulars abgeben.

b) auf Instagram entweder eine Nachricht mit Ihrem Namensvorschlag senden oder unter dem 

Post der Überseeinsel GmbH einen Namensvorschlag als Kommentierung abgeben.

c) eine E-Mail mit dem Betreff „Namensfindung“ und Ihrem Namensvorschlag an die E-Mail-Ad-

resse kontakt@ueberseeinsel.de  senden.



Einsendeschluss ist der 31.10.20. Es gilt der Tag des Eingangs bei der Überseeinsel GmbH bzw. 

der Kommentierung bei Instagram.

Zur Kontaktaufnahme zu dem Gewinner ist es für eine Teilnahme auf der Website erforderlich 

eine E-Mail-Adresse anzugeben. Um den Gewinn auf dem Postwege zustellen zu können, muss nur 

im Falle des Gewinns eine Anschrift übermittelt werden.

6. Welche Nutzungsrechte räumen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein?

Als Teilnehmerin/Teilnehmer des Gewinnspiels erklären Sie sich mit einer Verwendung des vor-

geschlagenen Namens durch die Überseeinsel GmbH einverstanden und räumen der Überseeinsel 

GmbH, sowie mit dieser verbundenen Unternehmen, die Nutzungsrechte am Namen im nachste-

hend beschriebenen Umfang ein:

Die Teilnehmenden räumen der Überseeinsel GmbH und den mit dieser verbundenen Unterneh-

men das zeitlich, räumlich und inhaltlich ausschließliche und uneingeschränkte Recht ein, diesen 

Namen in jeder bekannten Art und Weise der Öffentlichkeitsarbeit und zum Gebrauch innerhalb 

der Überseeinsel GmbH sowie den verbundenen Unternehmen zu nutzen. Hierzu gehört insbe-

sondere – aber nicht abschließend – die Vervielfältigung, Veröffentlichung, Verbreitung und On-

line-Zugänglichmachung auf Webseiten, in Flyern, Broschüren und sonstigen Druckerzeugnissen 

gem. §§ 16 ff.  UrhG.

7. Wie werden die Namen präsentiert und bewertet?

Alle Namensvorschläge werden einer Jury der Überseeinsel GmbH vorgelegt,  die dann die Plätze 

eins bis fünf [optional,  je nach vorhandenen Sachpreisen: eins bis drei] auswählt.  Die Entschei-

dung der Jury wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit getroffen und ist endgültig.  Über den 

Wettbewerb kann kein Schriftverkehr geführt werden. Die Bewertungen der Jury sind nicht Be-

standteil  des Gewinnspiels und werden den Teilnehmerinnen/Teilnehmern nicht ausgehändigt.

Der Gewinner wird/Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.  Melden sich die Gewinner 

nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist von drei Wochen nicht,  kann der Gewinn auf 

eine andere auszulosende Teilnehmerin/einen anderen auszulosenden Teilnehmer übertragen 

werden.

 

8. Dotierung

Es werden bis zu fünf [optional:  drei] Sachpreise vergeben:

1. Preis:  Ein Wochenende mit Frühstück für zwei Personen im neuen Hotel

2. Preis:  Ein Gutschein über 100 Euro für das italienische Restaurant Zio Manu di Napoli

3. Preis:  Eine Führung durch die Bremer Braumanufaktur inkl.  Verkostung und 

  Hopfenfänger-Handtasche 

 

Eine Rechtspflicht,  die Preise zu vergeben, besteht nicht.  Beim Fehlen preiswürdiger Beiträge 

wird von einer Preisvergabe abgesehen.



9. Datenschutz

Für die Teilnahme an dem Gewinnspiel,  zu seiner Durchführung und Abwicklung und um den Ge-

winner im Falle eines Gewinns zu benachrichtigen, ist die Angabe von personenbezogenen Daten 

erforderlich. Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten der Teilnehmer erfolgt nicht.

Die Überseeinsel GmbH gewährleistet die Einhaltung des gesetzlichen Datenschutzes. Personen-

bezogene Daten werden ausschließlich, soweit sie zur Durchführung des Wettbewerbs nötig sind, 

verarbeitet und gespeichert.

Die Veranstalterin ist berechtigt,  den Namen der Gewinnerin/des Gewinners auf der Internetsei-

te, bei Instagram und der Presse bekannt zu geben, es sei denn, der Gewinner widerspricht aus-

drücklich einer solchen Veröffentlichung. Um von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen, 

genügt eine E-Mail an: kontakt@ueberseeinsel.de. Die Bekanntgabe erfolgt ohne Gewähr.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem Gewinnspiel können jederzeit Auskunft über die zu 

ihrer/seiner Person gespeicherten Daten verlangen. Sämtliche Daten werden nach Ablauf der 

Aktion gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.

Informationen zu den allgemeinen Datenschutzbestimmungen finden Sie unter: www.ueberseein-

sel.de/datenschutzerklaerung

10. Vorzeitige Beendigung

Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit,  auch ohne Einhaltung von 

Fristen, in seinem Ablauf abzuändern oder ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden, sofern aus 

technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels 

nicht gewährleistet werden kann.

11. Allgemeines

Instagram ist weder Veranstalter des Gewinnspiels,  noch findet das Gewinnspiel in Kooperation 

mit Instagram statt;  Instagram wird von jeglicher Verantwortung für die Durchführung des Ge-

winnspiels freigestellt.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahme- und Nutzungsbedingungen unwirksam sein 

oder sollte eine Regelungslücke bestehen, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmun-

gen nicht.

Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel werden die Teilnahmebedingungen und die Datenschutz-

hinweise angenommen.


