
 
 

 

Teilnahmebedingungen Bauwettbewerb »Hanse 
steinreich – eine LEGO Zeitreise« 
 
 
Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedin-
gungen möglich. Mit der Teilnahme erkennen die Teilnehmer:innen diese Bedingungen  
ausdrücklich an. Das Europäische Hansemuseum ist berechtigt, das Gewinnspiel zu 
jedem Zeitpunkt zu ändern oder zu beenden, sollten die äußeren Umstände dies erfor-
derlich machen.  
 
Das Gewinnspiel beginnt am 21. Juni 2021 und endet am 31. August 2021 um 
24.00 Uhr. 
 
Teilnehmer:innen versichern mit ihrer Teilnahme, dass sie das eingereichte Modell zum 
Thema »Zeitreise« eigenständig und ohne fremde Hilfe erdacht und erbaut haben.  
 
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt im persönlichen Instagram oder Facebook Ac-
count der Teilnehmer:innen oder im Account eines Erziehungsberechtigten. Dazu muss 
ein Foto des Modells gepostet werden, mit dem Hashtag #ZeitreiseMOC versehen und 
das Europäische Hansemuseum verlinkt werden. In der Beschreibung muss vermerkt 
sein, wie alt der:die Teilnehmer:in ist.  
 
Folgende Voraussetzungen muss das LEGO Modell erfüllen, um beim Gewinnspiel be-
achtet zu werden: Es darf eine Fläche von 32x32cm nicht überschreiten und zu dem 
Thema »Zeitreise« passen.  
 
In den Kategorien »Bis 12 Jahre«, »Ab 13 Jahre« und »Sonderpreis Kreativität« wer-
den jeweils drei Gewinner:innen von einer Jury aus EHM-Mitarbeitenden gekürt.   
 
Teilnehmer:innen erklären sich einverstanden, im Falle eines Gewinns ihr Modell dem 
Europäischen Hansemuseum für den Zeitraum vom 13. September bis 7. November 
2021 zur Verfügung zu stellen. Die Modelle werden dann im Rahmen der Sonderaus-
stellung »Hanse steinreich – eine LEGO Zeitreise« im Burgkloster in Vitrinen ausge-
stellt. Das Europäische Hansemuseum stellt sicher, dass die Modelle sicher verwahrt 
und vor Diebstahl geschützt sind. Am Ende der Ausstellung bekommen die Teilneh-
mer:innen ihre Modelle und Bausteine selbstverständlich zurück.  
 
Die Beiträge zum Gewinnspiel dürfen keine Beleidigungen, falschen Tatsachen, Wett- 
bewerbs-, Marken- oder Urheberrechtsverstöße enthalten. Für etwaige Rechtsver- 
stöße haften die Teilnehmer:innen selber. 
 
Die Bekanntgabe der Gewinner:innen erfolgt nach Ablauf des Durchführungszeitraums. 
Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt ein Bild eines selbstgebauten Modells zum 
Thema »Zeitreise« voraus. 
 



 

 Die Gewinner:innen werden über die Direct Message Funktion von Facebook oder Insta-
gram informiert. 
 
Der jeweilige Gewinn kann entweder nach Absprache an der Museumskasse des Euro-
päischen Hansemuseums abgeholt oder den Gewinner:innen auf dem Postweg zuge-
stellt werden. Die Möglichkeit des Postversands gilt nur, wenn die Gewinner:innen 
wohnhaft in  Deutschland sind. 
 
Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer:innen werden unter Beachtung der da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen genutzt und erhoben. Alle Daten, die in Verbin-
dung mit dem Gewinnspiel an das Europäische Hansemuseum übermittelt werden, 
werden vertraulich behandelt, nicht an Dritte weitergegeben und nach Beendigung 
des Gewinnspiels gelöscht. Die Teilnehmer:innen erklären sich damit ausdrücklich ein-
verstanden und können diese Zuständigkeit jederzeit durch Brief oder E-Mail 
widerrufen. 
 
Die Bilder aller Teilnehmenden dürfen während des Gewinnspiels auf dem Instagram, 
sowie Facebook Account des Europäischen Hansemuseums geteilt werden.  
 
Teilnahmeberechtigt sind alle User:innen von Instagram oder Facebook. Mitarbeiter:in-
nen des Europäischen Hansemuseums sind allerdings von der Teilnahme ausge-
schlossen. 
 
Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram oder Facebook und wird in 
keiner Weise von Instagram oder Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 


