
Veranstalterin: 
Cornelsen Verlag GmbH, Mecklenburgische Str. 53, 14197 Berlin, service@cornelsen.de

Um an unserem Preisausschreiben teilzunehmen, teilen Sie uns über das Eingabefeld bis 30.04.2020, 
um 23:59 Uhr Ihren Beitrag zum Thema „Ihr Erfolg mit Arbeitsheften von Cornelsen“ mit. 

Sagen Sie uns kurz und knapp in zwei Sätzen: „Welches Arbeitsheft von Cornelsen schätzen Sie be-
sonders und warum?“ und gewinnen Sie einen von 33 tollen Preisen:
• 3x einen Gutschein für ein Live-Online-Seminar der Cornelsen Akademie im Wert von je 29,99€, 

einlösbar im Jahr 2020, 
• 10x den Titel „Flexibel handeln im Unterricht – Wenn es nicht so läuft wie geplant“ im Wert von je 

13,99€, einlösbar im Jahr 2020 sowie 
• 20x Cornelsen-Gutscheine* im Wert von je 20,00 Euro, einlösbar im Jahr 2020.

Teilnahmebedingungen
Teilnehmen können Lehrerinnen und Lehrer (auch Referendarinnen und Referendare) aller Schulfor-
men. Mitarbeiter/-innen der Cornelsen Verlag GmbH und deren Familienangehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Jeder Berechtigte darf nur einmal teilnehmen. Die Auswahl der Gewin-
ner unter den besten Beiträgen erfolgt am 07.05.2020. Teilnahmeschluss/Einsendeschluss ist der 
30.04.2020. Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt und erhält den Gewinn per E-Mail oder per 
Post. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. 

Der Gewinn ist, soweit nach den länderrechtlichen Vorschriften erforderlich, der dienstvorgesetzten 
Stelle anzuzeigen und sich genehmigen zu lassen. Bitte beachten Sie die in Ihrem Bundesland gülti-
gen dienst- und verwaltungsrechtlichen Vorschriften zu Zuwendungen und Freiexemplaren.

Haftungsausschluss und Änderungsvorbehalt 
Die Veranstalterin haftet nicht für Schäden aus der Beeinträchtigung der Verfügbarkeit der Gewinn-
spiel-Internetseite bei nicht beeinflussbaren technischen Störungen und Ereignissen höherer Gewalt 
sowie Angriffen Dritter gegen die Gewinnspiel-Internetseite. Die Veranstalterin wird jedoch alles un-
ternehmen, um die Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit der Gewinnspiel-Internetseite sicherzu-
stellen. Weiterhin übernimmt die Veranstalterin keine Garantie dafür, dass die Gewinnspiel-Internet-
seite auf dem jeweiligen Teilnehmerrechner ordnungsgemäß funktionsfähig ist. 
Die Veranstalterin ist berechtigt, insbesondere aus technischen Gründen, die Erreichbarkeit eines 
Gewinnspiels einzuschränken oder für einen vorübergehenden Zeitraum auszusetzen. Hieraus resul-
tieren keine Ansprüche gegen die Veranstalterin. 

Datenschutzhinweis 
Für die Teilnahme an dem Preisausschreiben benötigen wir als Pflichtangabe folgende Angaben:  
Vorname, Name, E-Mail-Adresse, Anschrift, Bundesland und Schulform. Diese nutzen wir, um Sie im 
Falle eines Gewinns zu benachrichtigen und weitere Informationen anzufordern. Dabei wollen wir 
Sie persönlich ansprechen und Ihnen den entsprechenden Gewinn zur Verfügung zu stellen. Die 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Ihre Daten löschen wir sechs 
Monate nach Beendigung des Gewinnspiels. 
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Rechtseinräumung 
Mit der Einsendung des Beitrages räumt der Teilnehmer der Cornelsen Verlag GmbH vergütungsfrei 
sämtliche Nutzungsrechte hieran ein, insbesondere das ausschließliche, unwiderrufliche, übertrag-
bare, zeitlich, örtlich und inhaltlich unbeschränkte Recht, den Beitrag zu nutzen, insbesondere zu 
vervielfältigen, zu verbreiten, zu ändern, zu bearbeiten, zu übersetzen, öffentlich wahrnehmbar zu 
machen, aufzuführen, elektronisch, online, offline und auch mehrfach zu nutzen, sowie das Werk zu 
verbinden. Der Teilnehmer garantiert, dass der Beitrag frei von Rechten Dritter ist und er keine, die-
ser Rechtseinräumung entgegenstehenden, Verfügungen getroffen hat. Der Verlag wird den Teilneh-
mer des Beitrages im Falle einer Veröffentlichung benennen. 

Ja, ich stimme der Verwendung meines Beitrags durch den Cornelsen Verlag zu Werbezwecken auf 
unserer Website, in Prospekten und in Werbesendungen unter Verwendung des Vornamens, dem Ini-
tial des Nachnamens, der Schulform und des Bundeslands zu.

*Der Gutschein ist nur auf Produkte einlösbar, die auf cornelsen.de bestellt werden können. Aufgrund rechtlicher Vorgaben 
durch das Buchpreisbindungsgesetz ist er dabei nur für ausgewählte Titel unseres Programms nutzbar. Ein Gutschein darf in 
der Regel nur auf nicht preisgebundene Produkte angerechnet werden oder auf Titel, auf die wir einen Prüfnachlass gewähren. 
Diese Option kann ausschließlich von Lehrkräften und Referendaren genutzt werden. Aus technischen Gründen können wir Gut-
scheine leider nicht auf rein digitale Produkte wie Downloads oder Software-Lizenzen anrechnen.
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