
Einverständniserklärung für gesetzliche Vertreter  
 
 
Leo, unser Maskottchen für Kinder, hat bereits mit vielen Kindern auf der ganzen Welt Freundschaft 

geschlossen! Nun wollen wir diesen Kindern die Gelegenheit geben, Leo nach ihren Vorstellungen zu 

zeichnen und zu malen, und mit etwas Glück wird ihr Bild im Phonak-Leo-Kalender für 2018 

veröffentlicht! 

 
Ich/wir 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Vorname, Nachname des/der gesetzlichen Vertreter) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Anschrift und Telefonnummer) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(E-Mail-Adresse; nur für die Gewinnbenachrichtigung) 
 
 
erkläre/n, dass mein/unser Kind 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Vorname, Nachname des Kindes) 
 
 
die Erlaubnis hat, am Mal-/Zeichenwettbewerb für den „Phonak Leo 2018“-Kalender – veranstaltet 
vom Geschäftsbereich Kinderversorgung der Firma Phonak – teilzunehmen. 
 
Ich/wir bestätige/n hiermit die beiliegenden Teilnahmebedingungen und bin/sind damit einverstanden, 
dass Bilder, die mein/unser Kind gezeichnet oder gemalt hat, für die Gestaltung des „Leo-Kalenders 
2018“ verwendet werden. Wir nehmen zudem zur Kenntnis, dass der Kalender veröffentlicht und als 
Druckversion an Hörgeräteakustiker in aller Welt abgegeben wird. 
 
Ich/wir stimme/n hiermit zu, dass ein Foto sowie der Vorname meines/unseres Kindes inkl. Alter und 
Heimatland unten auf dem Bild/der Zeichnung angegeben werden.  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Datum, Unterschrift 
 
  



Teilnahmebedingungen für den Malwettbewerb zum Leo-Kalender 2018 

Durch die Teilnahme an dieser Werbeaktion stimmt jeder Teilnehmer vollständig und ohne 
Einschränkungen zu, dass diese Teilnahmebedingungen bindend sind. Der Wettbewerb wird durchgeführt 
von: Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Schweiz; Telefon [+41 58 928 01 01]. 
 
Anforderungen an die Bilder und Einsendung 

 Thema: Zeichne oder male dein eigenes Leo-Maskottchen für den Leo-Kalender 2018! 

 Du kannst die Vorlage von unserer Webseite www.phonak.com/drawingleo herunterladen und 
dein Leo-Bild in das Raster der Seite zeichnen/malen (Querformat). 

 Abschließend die Zeichnung zusammen mit einer unterschriebenen Einverständniserklärung 
eines Elternteils bis zum 1. September 2017 an  Phonak senden. Entweder an 
Communications AG, Pediatric Team, z.Hd. Susanne Wenger, Laenggasse 17, 3280 Murten, 
Schweiz, oder an den Phonak Ansprechpartner vor Ort. 

 Senden Sie ein Foto des Kindes per E-Mail an susanne.wenger@phonak.com. Das Foto wird 
neben der Zeichnung, zusammen mit dem Namen, Alter und Herkunftsland des Kindes 
veröffentlicht. 

 
Wettbewerbszeitraum 
Der Wettbewerb endet am 1. September 2017 um Mitternacht mitteleuropäischer Zeit. 
Wettbewerbsbeiträge, die nach diesem Datum/dieser Uhrzeit eingehen, werden nicht berücksichtigt. 
 
Preise 

Die 12 Gewinner bekommen ein Leo-Geschenkpaket, das unter anderem ein Kuscheltier, ein Buch 
und eine Größenmesslatte enthält. 
 
Gewinnerauswahl 
Die Gewinner werden unter allen zulässigen Beiträgen vom Phonak-Kinderversorgungsteam in Stäfa in 
der Schweiz ausgewählt. Die Gewinner werden telefonisch und per E-Mail informiert. Das Ergebnis des 
Gewinnspiels ist rechtskräftig, und es wird auf keine Korrespondenz eingegangen. Die Auszahlung in 
einem Geldbetrag oder die Übertragung des Preises an andere Personen ist ausgeschlossen. Die Bilder 
der Gewinner werden am 21. September 2017 auf der Webseite des Leo-Wettbewerbs veröffentlicht.  
 
Änderung der Regeln für Teilnahme und Abschluss des Wettbewerbs 
Sonova behält sich das Recht vor, diesen Wettbewerb insgesamt oder teilweise zu verlängern, 
abzubrechen oder auszusetzen und die Gewinner aus den bis dahin eingesandten Beiträgen 
auszuwählen. Sonova haftet nicht für verloren gegangene, zu spät eingesandte, unzulässige, falsche und 
ungenaue Beiträge oder unzulässige Beiträge, die während der Verarbeitung der Wettbewerbsbeiträge 
durch technisches oder menschliches Versagen auftreten können. 
 
Rechtliche Aspekte 
Alle Beiträge müssen Originalarbeiten des jeweils auf der Vorderseite genannten Kindes sein und dürfen 
keine Rechte Dritter – z. B. Urheberrechte, Handelsmarken und persönliche oder Eigentumsrechte – 
verletzen. 
Die gesetzlichen Vertreter gewähren Phonak ein unbegrenztes, übertragbares, weltweites Recht zur 
Verwendung des eingesandten Bildes im Zusammenhang mit Werbe- und Marketingmaßnahmen mit dem 
Leo-Kalender 2018. Darüber hinaus werden die gleichen Rechte auch für Werbeaktionen im 
Zusammenhang mit Phonak-Produkten zur Kinderversorgung in den sozialen Medien gewährt. Die 
gesetzlichen Vertreter stimmen zu, dass die Bilder jeweils mit anderen Bildern, Texten und Grafiken 
kombiniert oder bearbeitet, zugeschnitten, ausgeschnitten, verändert oder anderweitig von Phonak 
modifiziert werden können, sodass sie sich für die Veröffentlichung im Leo-Kalender 2018 eignen. 
 
Datenschutzrichtlinie 
Phonak wird Ihren Namen, Ihr Bild und Ihre E-Mail-Adresse ausschließlich in Verbindung mit der 
Organisation des Wettbewerbs verwenden und speichern. Phonak wird Ihre persönlichen Daten nicht zu 
anderen Zwecken an Dritte weitergeben.  
 
Gerichtsbarkeit 
Der Wettbewerb und diese Teilnahmebedingungen unterliegen schweizerischem Recht, und für alle 
Streitfragen sind ausschließlich schweizerische Gerichte zuständig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


