
   

 

SuperThesis s.r.o.  
Zvonarka 137/14, 617 00 Brün, Tschechische Rep.  
Id: 07555407   
+420 777 718 499 support@superthesis.de   
www.superthesis.de   

Cashback-Wettbewerbsregeln  

 

 1. EINLEITENDE BESTIMMUNGEN  

Der Anmelder des Wettbewerbs ist SuperThesis s.r.o., ID: 07 555 407.  

SuperThesis s.r.o., ID-Nr.: 07 555 407, ist der Veranstalter des Wettbewerbs und 

verantwortlich für die technischen und organisatorischen Aspekte des Wettbewerbs.  

Gegenstand dieser Wettbewerbsordnung ist die Regelung des Rechtsverhältnisses 

zwischen dem Wettbewerbsteilnehmer und dem Auslober bzw. dem 

Wettbewerbsveranstalter. Mit der Teilnahme an dem Wettbewerb erklärt sich der 

Teilnehmer mit diesen Regeln einverstanden und verpflichtet sich, sie einzuhalten.  

Der Wettbewerbsteilnehmer ist eine Person, die eine Abschlussarbeit in ihrer Gesamtheit 

von SuperThesis hat erstellen lassen und ein Foto oder ein Video der Dissertation macht 

und an support@superthesis.de schickt.  

Die Auswertung des Wettbewerbs bedeutet die Veröffentlichung des Gewinners. 

 

2. TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

Für die Teilnahme am Wettbewerb müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:  

• das Alter des Teilnehmers am Tag der Bekanntgabe des Gewinnspiels mindestens 18 

Jahre beträgt;  

• Lieferadresse in Deutschland/Österreich;  

• Einwilligung der Verarbeitung personenbezogener Daten;  

• die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von SuperThesis s.r.o. für die Erstellung der 

gesamten Abschlussarbeit ab dem 1.10.2021;  

• Erstellung eines Fotos oder Videos des Teilnehmers mit der erstellten Arbeit und 

Übermittlung des Videos oder Fotos an support@superthesis.de;  

• Der Teilnehmer muss vor der Teilnahme am Wettbewerb ein öffentliches Profil auf 

Facebook haben, der in Übereinstimmung mit den Facebook-Bedingungen eingerichtet 

wurde.  

• sich mit diesen Wettbewerbsregeln einverstanden erklären und sie einhalten; 

  

• die Einhaltung der Facebook-Bedingungen, die unter https://www.facebook.com/terms 

abrufbar sind; - gleichzeitig sind Personen, die bereits an einem früheren Cashback-

Gewinnspiel teilgenommen haben, von der Teilnahme an dem Gewinnspiel 

ausgeschlossen. 
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 3. Dauer des Wettbewerbs 

Das Gewinnspiel beginnt am 1.10.2021 um 00:01 Uhr und läuft bis zur Beendigung des 

Gewinnspiels durch den Veranstalter. 

  

4. Weitere Regeln  

• Jeder Teilnehmer kann nur einmal an dem Wettbewerb teilnehmen;  

• Mitarbeiter des Veranstalters, des Veranstalters des Gewinnspiels und Personen, die 

in einem Vertragsverhältnis mit dem Veranstalter und seinen Tochtergesellschaften stehen, 

sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. Von der Teilnahme 

ausgeschlossen sind auch Personen, die bereits an einem früheren Gewinnspiel des 

Veranstalters teilgenommen haben.  

  

  

HINWEIS!  

Voraussetzung für die Teilnahme am Auswahlverfahren ist der Erwerb von Dienstleistungen 

für die Erstellung der Diplomarbeit in voller Länge (Herstellung der Cover und ihres Inhalts 

sowie Bindung).  

  

5. WETTBEWERBSMECHANISMEN UND PREISE 

Ein Zufallsgenerator wählt alle drei Monate unter allen Teilnehmern, die am Wettbewerb 

teilgenommen haben (in der Reihenfolge ihrer Teilnahme), einen Gewinner aus, der den 

Preis für die Erstellung der vollständigen Arbeit in Form eines Cashbacks bis zu einem 

Höchstbetrag von 50 EUR zurückerhält. Die Verlosung findet jeweils am letzten Tag der 

Monate März, Juni, September und Dezember statt. Wenn ein Teilnehmer einmal das 

Cashback gewinnt, wird er/sie von weiteren Cashback-Verlosungen ausgeschlossen.  Ein 

Teilnehmer kann an vier Ziehungen teilnehmen, danach scheidet er aus dem Wettbewerb 

aus.   

 

Die Wettbewerbsaufgabe lautet:  

Machen Sie ein Foto oder ein kurzes Video mit Ihrer fertigen Diplomarbeit, die Sie bei 

SuperThesis s.r.o. erstellen ließen. Senden Sie dann das Foto oder Video an 

support@superthesis.de.  Die Wettbewerbsaufgabe kann erfüllt werden, indem man die 
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komplette Abschlussarbeit bei SuperThesis s.r.o. anfertigen lässt und dann ein Foto oder ein 

kurzes Video mit der Arbeit macht und an support@superthesis.de schickt.   

 

Der Gewinner wird nach jeder Ziehung bekannt gegeben.    

  

Der Gewinner wird zunächst per E-Mail an die in der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse 

benachrichtigt. Und dann wird sein/ihr Vorname auf 

https://www.facebook.com/SuperThesis.de zusammen mit seinem/ihrem Wettbewerbsfoto 

oder -video veröffentlicht.     

 

Sollte die Identität des Gewinners nicht hinreichend nachgewiesen werden können oder 

sollte sich herausstellen, dass der Gewinner zu irgendeinem Zeitpunkt vor der Übergabe des 

Preises gegen diese Regeln verstoßen hat, verfällt der Preis zugunsten des Veranstalters.  

  

Ein Rechtsanspruch auf den Gewinn dieses Wettbewerbs besteht nicht. Es besteht kein 

Anspruch auf Umtausch des Preises in andere Waren.  

  

Der Gewinner wird kontaktiert und nach der Kontonummer gefragt, auf die der Preis 

(maximal 50 EUR) überwiesen werden soll.  

 

  

6. RECHTE AN DEN BEREITGESTELLTEN INHALTEN 

Mit der Erfüllung der Wettbewerbsaufgabe, d.h. mit der Aufnahme eines Fotos oder Videos 

mit der Arbeit und der Übersendung des Fotos/Videos an die E-Mail-Adresse 

support@superthesis.de, räumt der Teilnehmer dem Veranstalter und dem Betreiber eine 

unentgeltliche, nicht ausschließliche Lizenz für die gesamte Welt, für die Dauer der 

Eigentumsrechte an der Arbeit, ohne quantitative Beschränkung, für alle Nutzungen der zur 

Verfügung gestellten Inhalte ein. Mit der Einreichung eines Wettbewerbsbeitrags erteilt der 

Teilnehmer dem Veranstalter und dem Betreiber auch die Erlaubnis, das Werk zu 

veröffentlichen, zu bearbeiten, einschließlich der Übersetzung, es mit einem anderen Werk 

zu verbinden, es in ein Sammelwerk aufzunehmen und den Wettbewerbsbeitrag unter 

seinem Namen öffentlich zu zeigen.   

  

https://www.facebook.com/SuperThesis.de
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Für den Fall, dass der Gewinnspielbeitrag personenbezogene Elemente enthält, wie z. B. 

persönliche Dokumente, Abbildungen, Audio- oder audiovisuelle Aufnahmen usw., erteilt 

der Teilnehmer dem Veranstalter und dem Betreiber mit der Einsendung des 

Gewinnspielbeitrags die freie Zustimmung, die personenbezogenen Elemente für 

Marketingzwecke des Veranstalters zu verwenden.   

 

  

7. DATENSCHUTZ 

Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass der Veranstalter des Gewinnspiels im Falle der 

Annahme dieser Regeln oder der Teilnahme des Teilnehmers am Gewinnspiel berechtigt ist, 

die personenbezogenen Daten des Teilnehmers in seiner Eigenschaft als Verwalter zu 

verarbeiten, und zwar im Umfang des Vor- und Nachnamens, des Geschlechts, der E-Mail-

Adresse, der Telefonnummer, der Facebook-Benutzerkennung und der Lieferadresse des 

Teilnehmers, und zwar zu Zwecken des Gewinnspiels, insbesondere zur Überprüfung der 

Teilnahme des Teilnehmers am Gewinnspiel und der Einhaltung dieser Regeln, zur 

Auswertung des Gewinnspiels und zur Bekanntgabe der Gewinner sowie zur 

Kontaktaufnahme mit diesen und zur Übergabe der Preise.  

Die Rechtsgrundlage für die oben genannte Verarbeitung personenbezogener Daten ist die 

Erfüllung der Rechte und Pflichten, die sich aus dem durch diese Vorschriften begründeten 

Vertragsverhältnis ergeben.  

Die Angabe von personenbezogenen Daten ist freiwillig.  

Alle persönlichen Daten des Teilnehmers werden nur so lange wie nötig gespeichert, jedoch 

nicht länger als 1 Jahr nach Beendigung des Wettbewerbs.  

Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass seine personenbezogenen Daten in dem oben 

genannten Umfang und zu den oben genannten Zwecken auch von externen Stellen 

verarbeitet werden können, die stets als Datenverarbeiter fungieren und nur in dem Umfang 

tätig werden, der in einem schriftlichen Vertrag mit dem Veranstalter vorgesehen ist, 

insbesondere, aber nicht ausschließlich, durch den Betreiber und durch die sozialen 

Netzwerke von Facebook.  

  

Die Daten können automatisch, durch befugte Mitarbeiter oder Vertragsverarbeiter des 

Veranstalters oder des Wettbewerbsbetreibers verarbeitet werden.   

  

Der Teilnehmer nimmt ferner zur Kenntnis, dass er das Recht hat, von dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung über die Verarbeitung der oben genannten 
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personenbezogenen Daten zu verlangen, sowie das Recht auf Auskunft, Berichtigung oder 

Vervollständigung, Sperrung oder Einschränkung der Verarbeitung bzw. Vernichtung dieser 

Daten.  

Löschung sowie das Recht, direkt bei der Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzureichen 

(www.uoou.cz). 

Der Teilnehmer hat ferner das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen zu 

verlangen, dass die von ihm bereitgestellten personenbezogenen Daten in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format übermittelt werden, sowie das 

Recht zu verlangen, dass der für die Verarbeitung Verantwortliche die Daten in diesem 

Format direkt an einen anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt, sofern 

dies technisch möglich ist. Für Anfragen und Mitteilungen in Bezug auf Ihre Rechte in Bezug 

auf personenbezogene Daten verwenden Sie bitte die folgende E-Mail-Adresse: 

support@superthesis.de 

  

Sie erkennen an, dass durch die Bereitstellung personenbezogener Daten über Facebook 

diese Daten auch von einem anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen, nämlich 

Facebook, gemäß den für Ihr Vertragsverhältnis oder Ihr Facebook-Benutzerkonto geltenden 

Bedingungen weiterverarbeitet werden. In diesem Fall haben weder der Werbetreibende 

noch der Betreiber Einfluss darauf, in welchem Umfang Ihre personenbezogenen Daten von 

Facebook weiterverarbeitet werden, noch bestimmen sie diese Verarbeitung in irgendeiner 

Weise und sind daher nicht in der Position eines gemeinsamen Verantwortlichen für diese 

personenbezogenen Daten. Wenden Sie sich diesbezüglich mit Ihren Fragen und Rechten 

bitte direkt an Facebook gemäß den aktuellen Facebook-Nutzungsbedingungen 

www.facebook.com).  

 

  

8. ANDERE BEDINGUNGEN 

Der Veranstalter und der Betreiber behalten sich das Recht vor, das Gewinnspiel und die 

Preise während des Gewinnspiels jederzeit zu ändern, zu streichen oder anderweitig zu 

modifizieren.  

  

Die Regeln des Auswahlverfahrens können im Laufe des Auswahlverfahrens geändert oder 

ergänzt werden.  

Weder der Veranstalter noch der Organisator des Gewinnspiels haften für Schäden oder 

finanzielle oder immaterielle Verluste, die durch die Vorbereitung oder Durchführung des 

Gewinnspiels, die Teilnahme an dem Gewinnspiel oder die Preise des Gewinnspiels 
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verursacht werden oder damit zusammenhängen. Weder der Veranstalter noch der 

Organisator des Wettbewerbs haften für den Verlust, die Nichtzustellung, die Verspätung 

oder die Beschädigung eines Preises im Falle des Transports per Post. Der Veranstalter und 

der Betreiber behalten sich das Recht vor, einen Teilnehmer zu disqualifizieren und seine 

Beiträge jederzeit während des Gewinnspiels ohne jegliche Entschädigung zu löschen, wenn 

der Teilnehmer gegen die in diesen Regeln festgelegten Bedingungen verstößt, gegen die 

Bedingungen des Betreibers des sozialen Netzwerks Facebook verstößt oder wenn sein 

Verhalten während des Gewinnspiels den berechtigten Interessen des Veranstalters, des 

Betreibers oder anderer Teilnehmer zuwiderläuft oder gegen die Gesetze der Tschechischen 

Republik oder die guten Sitten verstößt.  

  

Dieses Gewinnspiel wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, verwaltet oder ist mit 

Facebook verbunden. Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel entbindet jeder Teilnehmer 

Facebook von jeglicher Haftung im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel.  

Facebook Inc. bietet keine Benutzerunterstützung oder Antworten auf Beschwerden oder 

Vorschläge von Teilnehmern an.  

  

Fragen, Anregungen, Beschwerden oder Kommentare zum Gewinnspiel können 

ausschließlich an den Betreiber unter support@superthesis.de gerichtet werden.    

 

 

In Wien am 30.09.2021.  

  

mailto:support@superthesis.de

