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Schlau sein und sparen:  

Am 30.10. ist Weltspartag!

Leg dir jetzt auch einen Vorrat an. 
Ich bin die Maus Freddy und lebe mit meinen Freunden in einem großen Wald. 
Jetzt im Herbst legen wir zusammen einen Vorrat für die kalte Jahreszeit an.  
Nüsse mögen wir besonders gern. Mach es doch genauso wie wir und lege dir  
auch einen Vorrat an: Am 30. Oktober ist Weltspartag. Male bis dahin mich auf der  
Vorderseite aus und gestalte das Blatt, wie es dir gefällt: z. B. mit Buntstiften oder 
Wasserfarben oder verziert mit Schnipseln oder Glitzer. Ich freue mich auf dein  
kreatives kleines Kunstwerk!

         dein Freddy

Name, Alter

Straße, Nr.

PLZ, Wohnort

Tel. (Angabe freiwillig)

Ich bin damit einverstanden, dass das Werk sowie die übermittelten personenbezogenen  
Daten (Name und Alter) im Zusammenhang mit dem Malwettbewerb auf der Homepage und 
Facebook-Seite sowie im Rahmen der Pressearbeit der Naspa veröffentlicht werden.

Ich bin damit einverstanden, dass im Falle eines Gewinns bei der Preisübergabe Fotos  
aufgenommen werden, die auf der Homepage und Facebook-Seite sowie im Rahmen der 
Pressearbeit der Naspa veröffentlicht werden.

Meine Zustimmung zur Veröffentlichung der personenbezogen Daten und Fotos kann ich im Zuge  
der Teilnahme und auch nachträglich für die Zukunft widerrufen.

Datum, Unterschrift gesetzlicher Vertreter

Coole Preise warten auf dich: das GraviTrax-  
Starterset von Ravensburger,  Rofu- 

Kinderland-Gutscheine und als Hauptpreis 
ein Kinder-Scooter von Hudora. 

So kannst du gewinnen:
1.  Ob mit Buntstiften oder Wasserlfarbe, bunt beklebt oder ganz anders umgesetzt: Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 

Gestalte Maus Freddy auf der Vorderseite, wie es dir gefällt. Fülle gemeinsam mit deinen Eltern Vorder- und Rückseite vollständig aus.

2.  Gib deine fertige Malvorlage bis spätestens 6.11.2020 in deinem Naspa Finanz-Center ab. Du kannst sie natürlich auch einfach  
per Post an ein Naspa Finanz-Center schicken. 

3.  Eine Jury entscheidet bis zum 13.11.2020 über die jeweils zehn schönsten Kunstwerke aus unseren sechs Regionen und ernennt  
zusätzlich einen Gewinner für den Hauptpreis. Bewertungskriterien sind Kreativität, Einfallsreichtum und besondere Ideen. 

4.  Du kannst eins von sechs coolen GraviTrax-Startersets von Ravensburger oder einen von 54 Rofu-Kinderland-Gutscheinen 
im Wert von jeweils 20 Euro gewinnen. Alle Teilnehmer haben außerdem noch die Chance auf den Hauptpreis: einen Kinder-
Scooter von Hudora.

 Malvorlagen abgegeben in OE ________  am ________  Malvorlage wurde per Post zugestellt an OE ________  am ________

Interner Vermerk (von der Naspa auszufüllen):

Teilnahmebedingungen: Veranstalter des Malwettbewerbs ist die Nassauische Sparkasse, Rheinstraße 42–46, 65185 Wiesbaden. Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder von  
8 bis einschließlich 12 Jahren, die ihr Werk bis zum 6.11.2020 in einem Naspa Finanz-Center abgeben oder per Post an ein Naspa Finanz-Center senden. Die Verwendung  
von urheberrechtlich geschützten Materialien ist nicht gestattet. Eine Jury entscheidet bis zum 13.11.2020 über die jeweils zehn schönsten Kunstwerke aus unseren  
sechs Regionen und ernennt zusätzlich einen Gewinner für den Hauptpreis. Bewertungskriterien sind Kreativität, Einfallsreichtum und besondere Ideen. Zu gewinnen  
gibt es sechs GraviTrax-Startersets von Ravensburger im Wert von je 55,99 Euro und 54 Rofu-Kinderland-Gutscheine im Wert von jeweils 20 Euro. Diese Preise sind  
gleichmäßig auf unsere sechs Regionen aufgeteilt. Zudem haben alle Teilnehmer die Chance auf den Hauptpreis: einen Kinder-Scooter von Hudora im Wert von 129,95 Euro.  
Mitarbeiter der Naspa und ihre direkten Ange hörigen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mehrfachteilnahme ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich  
oder bei Angabe der Telefonnummer telefonisch informiert. Die Preisübergabe findet, nach Rücksprache mit den Gewinnern, in einem Naspa Finanz-Center statt. Die Naspa  
übernimmt keine Haftung für eventuelle Mängel an den Gewinn spielpreisen. Eine Barauszahlung von Sachgewinnen, Änderungen sowie Umtausch oder die  
Übertragung der Gewinne ist ausgeschlossen. Ist die Übergabe des Gewinns für die Naspa nicht möglich oder unzumutbar, erhält der Gewinner einen gleichwertigen  
Ersatz. Änderungen am Wettbewerb sind vorbehalten. Mit der Teilnahme ist keine Verpflichtung verbunden, bestimmte Leistungen in Anspruch zu nehmen, Produkte zu  
erwerben oder in Werbemaßnahmen einzuwilligen. Dies hat auch keinen Einfluss auf die Gewinnchancen. Für die Teilnahme am Malwettbewerb ist die Angabe von  
personenbezogenen Daten notwendig. Die übermittelten Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Malwettbewerbs verwendet und nach dessen Beendigung  
gelöscht. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.


