
Teilnahmebedingungen – Deutschland 

Allgemeine Informationen zum Wettbewerb 
● Der Wettbewerb wird von TerraCycle® (Veranstalter) durchgeführt und eine Teilnahme          

ist allen Personen mit einem Facebook-Konto möglich. Der Wettbewerb wird nicht von            
Facebook gesponsert. 

● Der globale Wettbewerb #KeepOnRecycling steht 16 Ländern zur Verfügung (USA,          
Kanada, Großbritannien, Irland, Frankreich, Belgien, Niederlande, Deutschland,       
Dänemark, Schweden, Norwegen, Spanien, Brasilien, Australien, Neuseeland, China).        
Jeder in Deutschland kann teilnehmen, davon ausgenommen sind jedoch Personal,          
Familienmitglieder und Vertreter des Veranstalters oder andere mit dem Wettbewerb in           
Verbindung stehende Personen. 

● Der Wettbewerb wird am 17. April 2020 um 15:00 Uhr (UTC+2) eröffnet und am 27.               
August 2020 um 18:00 Uhr (UTC+2) geschlossen (Wettbewerbsdauer). 

Teilnahme am Wettbewerb 
● Um am Wettbewerb teilzunehmen, müssen Bewerber eine Nachricht, ein Video oder           

Foto einreichen, in welcher/welchem sie entweder erklären, wie sie Abfall von           
TerraCycle® sammeln, oder ihre besten Tipps zum Sammeln von Abfall teilen. Die            
Qualifizierung erfolgt nur für Beiträge, in denen das Sammeln von TerraCycle® Abfall            
eindeutig erkennbar ist oder beschrieben wird (Abfall, der für ein kostenfreies           
Recyclingprogramm von TerraCycle® Deutschland zugelassen ist). 

● Der Hashtag #KeepOnRecycling muss im Beitrag enthalten und @TerraCycleDE darin          
markiert sein, um am Wettbewerb teilnehmen zu können.  

Wettbewerbsregeln 
● Für den Wettbewerb sind nur Originalveröffentlichungen zulässig. Wird lediglich ein          

Beitrag einer anderen Person geteilt, so ist dieser geteilte Beitrag ungültig. 
● Eine Veröffentlichung mit selbem Inhalt darf auf verschiedenen Kanälen gepostet          

werden. In diesem Fall handelt es sich nicht um einen geteilten Beitrag oder Repost und               
der Veranstalter kann jede Veröffentlichung im Wettbewerb als einzelnen Beitrag werten.           
Die Gefällt-mir-Angaben werden nicht kombiniert. 

● Wird der Hashtag #KeepOnRecycling ohne Großbuchstaben geschrieben, ist der Beitrag          
dennoch gültig.  

● Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für Beiträge, die aufgrund technischer          
Fehler oder Störungen, fehlerhafter Computerhard- oder -software, Satelliten-,        
Netzwerk- oder Serverfehler jeglicher Art nicht erfolgreich abgeschlossen sind. 

● Bewerber müssen über ein Konto von TerraCycle® verfügen, um Preise zu erhalten.            
Dies ist keine Bedingung, um am Wettbewerb teilzunehmen, solange der Bewerber im            
Fall eines Gewinns ein Konto erstellt. 

● Kann ein erfolgreicher Bewerber bis zum 11. September 2020 um 18:00 Uhr (UTC+2)             
nicht die notwendigen TerraCycle® Kontodetails bereitstellen, damit TerraCycle ihm         



Punkte verleihen kann, kann der Bewerber den Preis nicht für sich beanspruchen und             
der nächstbeste Teilnehmer wird als Gewinner ausgewählt.  

● Den Gewinnern können anstelle von Punkten von TerraCycle® keine alternativen Preise           
(ganz oder teilweise) verliehen werden. 

● Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären Bewerber ihr Einverständnis, an diese           
Teilnahmebedingungen gebunden zu sein, und es wird davon ausgegangen, dass sie           
diese gelesen, verstanden und akzeptiert haben. Der Veranstalter behält sich das Recht            
vor, Teilnehmer aus dem Wettbewerb auszuschließen, die diesen        
Teilnahmebedingungen oder dem Gesetz zuwider handeln, oder dessen Verhalten vom          
Veranstalter als unehrlich oder betrügerisch angesehen wird.  

● Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären Teilnehmer sich damit einverstanden, dass           
TerraCycle® im Fall eines Gewinns die Namen ihrer Social-Media-Konten in          
Kommunikationsmaterialien zeigt.  

● Im Fall der Nichteinhaltung dieser Teilnahmebedingungen durch einen Teilnehmer kann          
TerraCycle® dies in einem Beitrag kommentieren (sofern die Privatsphäreeinstellungen         
des Teilnehmers dies erlauben), um diesen Teilnehmer über die Nichteinhaltung zu           
informieren und seinen Beitrag aus dem Wettbewerb auszuschließen.  

● Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Wettbewerb zu unterbrechen oder zu             
verändern, falls dies aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle des Veranstalters liegen,            
notwendig sein sollte.  

● Dieser Wettbewerb und jegliche Probleme, Streitigkeiten oder Ansprüche, die daraus          
oder in Verbindung damit entstehen (ob vertraglich oder außervertraglich) unterliegen          
den Gesetzen Deutschlands und die Zuständigkeit zur Beilegung jeglicher Streitigkeiten          
und Ansprüche, die aus oder in Verbindung mit diesem Wettbewerb entstehen, liegt            
ausschließlich bei den deutschen Gerichten in Berlin. 

  

Preise, Auswahl und Ernennung der Gewinner 
● Es gibt zwei Möglichkeiten, Preise zu gewinnen. Diese sind in zwei Preiskategorien            

eingeteilt. Teilnehmer können so viele Beiträge veröffentlichen, wie sie möchten, um für            
die Anzahl der Gefällt-mir-Angaben und die kreativen Preise berücksichtigt zu werden. 

1) Preiskategorie 1: die 100 am häufigsten mit „Gefällt mir“ markierten           
Veröffentlichungen, die diesen Teilnahmebedingungen entsprechen, gewinnen      
TerraCycle® Punkte. In dieser Preiskategorie müssen Teilnehmer für ihre         
Veröffentlichung mindestens 250 „Gefällt mir“-Angaben erzielt haben. Für        
Veröffentlichungen, die weniger als 250 „Gefällt mir“-Angaben aufweisen, gibt es keinen           
Anspruch auf einen Preis. Preise: 1. Platz = 1.800 € , 2. Platz = 900 €, 3. Platz = 450 €,                     
4. bis 100. Platz = 90 €. Die Beiträge für den Wettbewerb werden vom              
Social-Media-Team des Veranstalters aufgezeichnet und überwacht.  

Bewerber müssen einen Screenshot einreichen (aufgenommen vor dem 27. August um           
15:00 Uhr (UTC+2)), um nachzuweisen, dass ihre Veröffentlichung die Bedingungen für           



einen Gewinn erfüllt. Damit der Screenshot gültig ist, muss darauf das Datum und die              
Uhrzeit erkennbar sein. Er ist spätestens bis zum 31. August 2020 um 18:00 Uhr              
(UTC+2) per E-Mail an kontakt@terracycle.de an den Kundendienst von TerraCycle® zu           
senden.  

Es gilt die Anzahl der „Gefällt mir“-Angaben des vom Teilnehmer eingereichten           
Screenshots der Veröffentlichung. Sobald der Screenshot eingegangen ist und mit der           
tatsächlichen Veröffentlichungen abgeglichen wurde, werden die erfolgreichen       
Teilnehmer per E-Mail oder Social-Media kontaktiert und sie erhalten innerhalb von 20            
Arbeitstagen ihren Preis. Veröffentlichungen, die die oben genannten Kriterien nicht          
erfüllen, der oben genannten Vorgehensweise nicht entsprechen oder von TerraCycle®          
als unehrlich oder betrügerisch gewertet werden, werden nicht akzeptiert.  

Teilnehmer, die bis zum Einsendeschluss (31. August 2020, 18:00 Uhr (UTC+2)) keinen            
Screenshot zur Verfügung stellen, sind nicht berechtigt, einen Preis für sich zu            
beanspruchen. Der Preis geht dann an den nächsten rechtmäßigen Teilnehmer. Falls es            
bei den „Gefällt mir“-Angaben zu einem Unentschieden kommt, wird die Veröffentlichung           
ausgewählt, die zuerst online gestellt wurde. TerraCycle® wird dann die Screenshots           
und Preisvergabe prüfen und schließlich am Freitag, den 4. September 2020 die drei             
Bestplatzierten in einem Social-Media-Beitrag auf den Social-Media-Plattformen von        
TerraCycle® ankündigen.  

Das Social-Media-Team von TerraCycle® wird die Beiträge der Plätze 4 bis 100            
kommentieren (sofern die Privatsphäreeinstellungen der Teilnehmer dies erlauben), um         
die Teilnehmer über ihren Gewinn zu informieren und die notwendigen TerraCycle®           
Kontodetails anzufordern und die Punkte verleihen zu können. Die Gewinner erhalten           
ihre TerraCycle® Punkte innerhalb von 20 Arbeitstagen.  

2) Preiskategorie 2: Wöchentliche Vergabe von TerraCycle® Punkten im Wert von je            
90 € an drei Beiträge (also insgesamt 270 € wöchentlich) für den besten Content              
(kreativster/interessantester) bis Sonntag, den 23. August 2020. Die letzten Gewinner          
werden am Montag, dem 24. August 2020 ausgewählt. Kreativität kann entweder im            
Bildmaterial (Foto/Video) oder in Form von Text zum Ausdruck gebracht werden.           
TerraCycle® behält sich das Recht vor, die Beiträge auszuwählen, die als am            
kreativsten erachtet werden. Die geschieht unparteiisch und objektiv. Für den Fall, dass            
in einer Woche weniger als 3 Veröffentlichungen geben sollte, erfolgt keine Verleihung            
des/der übrigen Preise(s). Die Beiträge einer jeden Woche werden am jeweils           
darauffolgenden Montag (15:00 Uhr (UTC+2)) von der TerraCycle® Jury ausgewählt.          
Die Gewinner erhalten ihre TerraCycle® Punkte innerhalb von 5 Arbeitstagen nachdem           
sie ausgewählt oder ernannt wurden und die TerraCycle® Kontodetails mitgeteilt haben. 

Alle Teilnehmer, die den besten wöchentlichen Content über die gesamte 
Wettbewerbsdauer gewonnen haben, sind Bewerber für den Finalgewinn der Kategorie: 
TerraCycle Punkte im Wert von 900 €. Der Gewinner wird am Donnerstag, den 27. 



August 2020 um 15:00 Uhr (UTC+2) ausgewählt. Der Gewinner wird am Freitag, den 4. 
September 2020 in Social-Media-Beiträgen bekanntgegeben und erhält seine 
TerraCycle® Punkte innerhalb von 20 Arbeitstagen. 

 


