Teilnahmebedingungen
1.	Veranstalter des baustoffmarkt-Oskar ist die RM Handelsmedien GmbH & Co. KG, Stolberger Str. 84, 50933 Köln
(nachfolgend: „Veranstalter“).
2.	a.) Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Unternehmen der Baustoffindustrie, die als Lieferanten bei den Baustoff-Fachhändlern gelistet sind. Direktanbieter, die den dreistufigen Vertriebsweg nicht einhalten, sind nicht teilnahmeberechtigt.
	b.) Gewählt wird wieder ein Preisträger, der die partnerschaftlichen Erwartungen des Baustoff-Fachhandels durch besondere
Leistungen in den Bereichen Vertrieb, Produkt, Marketing, Services etc. erfüllt.
3.	Als Partner des Baustoff-Fachhandels können interessierte Unternehmen aus der Baustoffindustrie die Bewerbungsunterlagen
für die Wahl unter www.baustoffmarkt-online.de/oskar-2019 herunterladen. Die Bewerbungsunterlagen können bis
einschließlich 30. August 2018 eingereicht werden.
4.	Der Veranstalter prüft die Teilnahmeunterlagen binnen zwei Werktagen nach Eingang auf Vollständigkeit. Erfüllen die Teilnahmeunterlagen diese formalen Teilnahmevoraussetzungen erhält der Teilnehmer vom Veranstalter eine Rückmeldung über
den erfolgreichen Eingang. Bei Unklarheiten, Unvollständigkeit und/ oder der Erfordernis des Einreichens weiteren Materials
nimmt er Rücksprache mit dem Teilnehmer auf.
	
Generell gilt: Je aussagekräftiger und informativer der Bewerbungsbogen ausgefüllt wird, desto genauer kann sich die Jury
einen Eindruck machen. Eingereichte Unterlagen werden nicht zurückgesandt. Der Veranstalter übernimmt insoweit keine
Haftung.
5.	Nach Ende der Einreichungsphase trifft eine vom Veranstalter eingesetzte, unabhängige Fach-Jury eine Vorauswahl und
erstellt eine „Shortlist“. Die Fach-Jury ist in ihrer Entscheidung frei. Im Herbst 2018 wird die von der Jury festgelegte Shortlist
den Unternehmern und Führungskräften im deutschen Baustoff-Fachhandel zur Wahl vorgelegt. Diese ermitteln den finalen
Gewinner. Die Preisverleihung des baustoffmarkt-Oskar erfolgt im Rahmen eines Gala-Abends am 17. Januar 2019 in
München.
6.	Mit der Einreichung seiner Unterlagen erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass die eingereichten Unterlagen
zum Zwecke der Berichterstattung über den Wettbewerb auch auszugsweise in eigenen Medien des Veranstalters oder in
Medien Dritter veröffentlicht, insbesondere abgedruckt und (erforderlichenfalls nach einer Digitalisierung) im Internet öffentlich zugänglich gemacht werden. Der Teilnehmer versichert, über die vorgenannten Nutzungsrechte an den eingereichten
Unterlagen zu verfügen und etwa erforderliche Einwilligungen Dritter (z. B. bei Abbildungen von Personen oder G
 ebäuden)
eingeholt zu haben. Der Veranstalter gibt die vom Teilnehmer im Formularfeld „Bildquelle“ eingetragene Angabe als
Urheberbezeichnung im Zusammenhang mit den eingereichten Fotos an. Der Teilnehmer versichert, dass die Angabe richtig
ist. Er stellt den Veranstalter insoweit von allen Ansprüchen Dritter vollumfänglich frei.
7.	Die persönlichen Angaben des Teilnehmers werden vom Veranstalter zur Abwicklung der Preisverleihung verarbeitet. Die Daten (Name, Firma, Ort) werden außerdem im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Wettbewerb und die
Preisverleihung in den unter 6. genannten Medien veröffentlicht. Der Teilnehmer erklärt sich mit Einreichung
seiner Teilnahmeunterlagen hiermit ausdrücklich einverstanden. Weiterhin erklärt der Teilnehmer sich damit
einverstanden, dass er im Rahmen der Preisverleihung in Bild und / oder Wort aufgenommen wird und die
Aufzeichnung seiner Person ohne Anspruch auf Vergütung auf Internetseiten und/oder Zeitschriften des
Veranstalters und Dritten veröffentlicht werden.
8.	Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gerichtsstand ist Köln.

www.baustoffmarkt-online.de
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