
 

 

 

 

 

 
 
MALWETTBEWERB FÜR LEO-KALENDER – TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 
 
Unser Phonak-Maskottchen Leo hat mit vielen Kindern auf der ganzen Welt Freundschaft 
geschlossen! Nun wollen wir diesen Kindern die Gelegenheit geben, Leo nach ihren Vorstellungen zu 
zeichnen oder zu malen, und mit etwas Glück wird ihr Bild im Phonak Leo-Kalender für 2020 
veröffentlicht! 
 
Um am Mal-/Zeichenwettbewerb für den „Phonak Leo-Kalender“ teilnehmen zu können, müssen 
folgende Bedingungen erfüllt sein:   
 
 
Anforderungen an die Bilder und Einsendung 
• Thema: Zeichne oder male dein eigenes Leo-Maskottchen für den Leo-Kalender 2020 
• Du kannst die Vorlage auf unserer Webseite www.phonak.com/drawingleo herunterladen und 

dein Leo-Bild in das Raster der Seite zeichnen oder malen (Querformat) 
• Das Originalbild bitte zusammen mit der unterschriebenen Einverständniserklärung entweder 

an Phonak Communications AG, Pediatric Team, z. Hd. Susanne Wenger, Laenggasse 17, 
3280 Murten – Schweiz oder den Phonak Ansprechpartner vor Ort senden. 

• Schicken Sie ein digitales Portraitfoto Ihres Kindes an susanne.wenger@phonak.com (es 
erscheint neben der Zeichnung, zusammen mit dem Vornamen, Alter und Herkunftsland des 
Kindes) 

 
 
Wettbewerbszeitraum 
Der Wettbewerb endet am 2. September 2019 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 Leo-Stofftier, ein Buch 
und eine Größenmesslatte enthält. Sonova übernimmt die Verpackungs- und Versandkosten. 
 
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 27. September 2019 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, unleserliche, falsche 
und ungenaue Beiträge oder unzulässige Beiträge, die während der Verarbeitung der 
Wettbewerbsbeiträge durch technisches oder menschliches Versagen auftreten können. 
 
Rechtliche Aspekte 

Sonova AG 

Laubisrütistrasse 28 

8712 Stäfa  Schweiz 

 

Telefon: +41 58 928 33 33 

www.sonova.com 

http://www.phonak.com/drawingleo
mailto:susanne.wenger@phonak.com


Alle Beiträge müssen Originalarbeiten Ihres angegebenen Kindes sein und dürfen keine Rechte Dritter 
– z. B. Urheberrechte, Handelsmarken und persönliche oder Eigentumsrechte – verletzen. 
Der/die gesetzliche(n) Vertreter stimmt/stimmen unwiderruflich zu, dass die vom Kind angefertigte 
Zeichnung von Sonova (und ihren Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen) für die 
Erstellung des „Phonak Leo-Kalenders 2020“ und der dazugehörigen Postkarten (die „Materialien“) 
verwendet werden kann. Die Zeichnungen werden zusammen mit Foto und Namen des Kindes 
weltweit veröffentlicht und im Print- oder Online-Format an Hörakustiker verteilt und können online auf 
den Sonova Webseiten oder den Sonova Social-Media-Kanälen veröffentlicht werden. Die 
Zeichnungen dürfen mit anderen Bildern, Texten und Grafiken kombiniert oder bearbeitet, 
zugeschnitten, ausgeschnitten, verändert oder anderweitig von Sonova modifiziert werden, sodass sie 
sich für die Veröffentlichung im Leo-Kalender eignen. 
Falls der/die gesetzliche(n) Vertreter zustimmt/zustimmen, einen kurzen Videoclip des Kindes zu 
senden (aufgenommen beim Zeichnen des Gewinnerbildes), erhält Sonova damit das Recht, dieses 
Video auf den Sonova Webseiten und den Sonova Social-Media-Kanälen zu verwenden. 
 
Datenschutz  
Um den Wettbewerb durchführen, die Zeichnung Ihres Kindes auswählen und zusammen mit einem 
Foto und Namen veröffentlichen zu können, müssen wir personenbezogene Daten erheben, die nur 
für die Organisation und Durchführung des Wettbewerbs verwendet und gespeichert werden.  
 
Um Sie als gesetzlichen Vertreter kontaktieren und informieren zu können, falls die Zeichnung Ihres 
Kindes den Wettbewerb gewonnen hat, müssen wir Ihren Vor- und Nachnamen, den Vor- und 
Nachnamen Ihres Kindes, das Alter Ihres Kindes, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Postanschrift und Ihre 
Telefonnummer erfassen. 
 
Falls die Zeichnung Ihres Kindes unter den Gewinnern des Wettbewerbs ist, werden diese Daten 
verwendet, um Sie zu kontaktieren. Die Zeichnung wird zusammen mit einem Foto, dem Namen und 
dem Alter Ihres Kindes in der Druckversion des Kalenders veröffentlicht. Im Jahr 2020 wird sie auch 
auf unserer eigenen Webseite und in sozialen Medien (Facebook, Instagram, YouTube) veröffentlicht, 
um das „Kind des Monats“ vorzustellen, ergänzt durch einen Beitrag darüber, warum Ihr Kind am 
Wettbewerb teilnehmen wollte. 
 
Für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu den oben genannten Zwecken benötigen wir 
Ihre Zustimmung als gesetzlicher Vertreter. 
 
Bezüglich dieser Verarbeitung haben Sie eine Reihe von Rechten, die Sie ausüben können:   
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung zu den oben genannten Zwecken jederzeit und ohne Angabe 
von Gründen zu widerrufen.  Darüber hinaus haben Sie das Recht, Zugang zu den 
personenbezogenen Daten Ihres Kindes und/oder Ihren eigenen personenbezogenen Daten zu 
verlangen und diese zu ändern, falls sie falsch oder unvollständig sind. Sie können der Verarbeitung 
der in diesem Schreiben genannten personenbezogenen Daten Ihres Kindes und/oder Ihrer eigenen 
personenbezogenen Daten widersprechen. Sie haben das Recht auf Herausgabe der Daten in einem 
zur Datenportabilität geeigneten Format (sofern dies technisch möglich ist) und auf Löschung der 
personenbezogenen Daten Ihres Kindes und/oder Ihrer eigenen personenbezogenen Daten. 
 
Bitte beachten Sie jedoch, dass wir keine gedruckten Kalender zurückrufen können, sobald diese 
produziert wurden.  Einige dieser Rechte sind daher möglicherweise nur in Bezug auf die Online-
Veröffentlichung ausführbar. Darüber hinaus können wir gesetzlich verpflichtet sein, einige der 
personenbezogenen Daten Ihres Kindes und/oder Ihrer eigenen personenbezogenen Daten zu 
speichern.   
 
Wenn Sie Fragen zur Verarbeitung der personenbezogen Daten Ihres Kindes und/oder Ihrer eigenen 
personenbezogenen Daten haben, können Sie sich per E-Mail an uns wenden: privacy@sonova.com. 
Sie haben zudem das Recht, sich an eine Datenschutzbehörde zu wenden, wenn Sie Bedenken im 
Zusammenhang mit unserer Verarbeitung der personenbezogenen Daten Ihres Kindes und/oder Ihrer 
eigenen personenbezogenen Daten haben. 
 
Wir werden die personenbezogenen Daten Ihres Kindes und Ihre eigenen personenbezogenen Daten 
nur an unsere Schwester- oder Muttergesellschaften oder vertrauenswürdige Dritte weitergeben, um 
den Wettbewerb durchführen und Zeichnungen, Fotos, Namen, Videos und Geschichten wie hier 
beschrieben produzieren und veröffentlichen zu können. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten 
nicht an Dritte verkaufen. 

mailto:privacy@sonova.com


 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie es zur Erfüllung der in diesem Schreiben 
genannten Zwecke erforderlich ist, es sei denn, wir sind gesetzlich verpflichtet, die Daten für einen 
längeren Zeitraum zu speichern. 
 
Gerichtsbarkeit 
Der Wettbewerb und diese Teilnahmebedingungen unterliegen schweizerischem Recht, und für alle 
Streitfragen sind ausschließlich schweizerische Gerichte zuständig. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 
 
 
  
 
 
 
 
 
Als gesetzliche(r) Vertreter erkläre(n) ich/wir, 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(Vorname(n), Nachname(n)) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(Anschrift) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(Telefonnummer) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(E-Mail-Adresse; nur für die Gewinnbenachrichtigung) 
 
 
dass mein/unser Kind 
 
 
…………………………………………………          ………………………………………………… 
(Vorname, Nachname)                                          (Alter des Kindes) 
 
 
die Erlaubnis hat, am Mal-/Zeichenwettbewerb für den „Phonak Leo-Kalender 2020“ teilzunehmen, 
und stimme(n) den hier beschriebenen Teilnahmebedingungen zu. 


