
Teilnahmebedingungen 
 
 
1. Grundsatz Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb von Waren oder 
Dienstleistungen. Der Wettbewerb steht in keiner Verbindung zu Facebook, Instagram oder 
anderen sozialen Netzwerken und wird weder durch sie gesponsert, noch organisiert. 
 
2. Ausgeschlossen sind Mitarbeitende von NIKIN AG oder im Zusammenhang mit der 
Konzeption und Umsetzung dieses Wettbewerbes von NIKIN AG Beauftragte. Ebenfalls 
werden Teilnehmende von diesem Wettbewerb ausgeschlossen, die sich unlauterer 
Hilfsmittel bedienen oder sich auf eine andere Art und Weise Vorteile verschaffen (insb. 
durch Plagiate oder andere Verletzung von Rechten Dritter). 
 
3. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die sich mit den erforderlichen Angaben 
registriert haben. Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter 18 Jahren ist die 
ausdrückliche Zustimmung eines Elternteils zwingend erforderlich. Mit der Registrierung 
stimmt die/der Teilnehmende diesen Teilnahmebedingungen ausdrücklich zu. 
 
4. Abtretung: Gewinnerinnen und Gewinner des vorliegenden Wettbewerbs stimmen zu, dass 
NIKIN AG die Rechte an den eingereichten Werken (wie Muster, Skizzen und Modelle) für 
eigene gewerbliche Zwecke zeitlich unbegrenzt und (abgesehen vom Wettbewerbsgewinn) 
unentgeltlich verwenden und für eigene Zwecke verwerten darf. Dieses Recht beinhaltet 
insbesondere auch, dass NIKIN AG die so erworbenen Werke auf ihre eigenen Produkte 
aufdrucken, beschriften oder anbringen darf. Eine weitere Vergütung ist nicht geschuldet. Die 
Zustimmung eines Elternteils gemäss der obigen Bestimmung (Teilnahmeberechtigung) 
beinhaltet das Recht von NIKIN AG die Werke in dieser Form zu verwenden. 
 
5. Garantie: mit der Registrierung sichert der Teilnehmende ausdrücklich zu, dass sie/er 
alleinige/r Urheber der eingereichten Werke ist und alle Muster, Skizzen, Modelle keine 
Rechte Dritter verletzen oder verletzen werden. Im Falle eine Verletzung dieser 
Bestimmungen, hält der/die Teilnehmende NIKIN AG von allen Ansprüchen von Dritten auf 
erstes Verlangen hin schad- und klaglos. NIKIN AG behält sich vor, in solchen Fällen allfällige 
Gewinne abzuerkennen und zurückzufordern. Schadenersatzansprüche bleiben vorbehalten. 
 
6. Schriftlichkeit: über diesen Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Gewinner 
werden in der von NIKIN AG für geeignet gehaltenen Form separat benachrichtigt.  
 
 
 
 


