
**Teilnahmebedingungen Bastelwettbewerb  

a. Allgemein 
Veranstalter des Bastelwettbewerbs ist die Nassauische Sparkasse, Rheinstraße 
42–46, 65185 Wiesbaden. Die Verwendung von urheberrechtlich geschützten 
Materialien ist nicht gestattet. Mitarbeiter der Naspa und ihre direkten Angehöri-
gen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mehrfachteilnahme ist ausgeschlos-
sen. Die Gewinner werden 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 Gewinnspielprei sen. Eine 
Barauszahlung von Sachgewinnen, Änderungen sowie Umtausch oder die Über-
tragung 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, Pro-
dukte zu erwerben oder in Werbemaßnahmen einzuwilligen. Dies hat auch keinen 
Einfluss auf die Gewinnchancen. Für die Teilnahme am Bastelwettbewerb ist die 
Angabe von personenbezogenen Daten notwendig. Die übermittelten Daten wer-
den ausschließlich zur Durchführung des Bastelwettbewerbs verwendet und nach 
dessen Beendigung gelöscht. 

b. zusätzlich für 3- bis 12-jährige Kinder 
Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder von 3 bis einschließlich 12 Jahren, die ihr 
Werk bis zum 22.10.2021 in einem Naspa Finanz-Cen ter abgeben und bei denen 
die Einwilligung von mindestens einem Erziehungsberechtigten erteilt wurde. 
Eine Jury entscheidet bis zum 29.10.2021 über jeweils fünf Kunst werke aus un-
seren sechs Regionen für den dritten Platz und ernennt zusätzlich aus allen Re-
gionen drei Gewinner für den zweiten Platz sowie einen Gewinner für den ersten 
Platz. Bewertungskriterien sind Kreativität und besondere Ideen. Zu gewinnen 
gibt es dreißig Rofu-Kinderland-Gutscheine im Wert von je 20 Euro (3. Platz), drei 
große Plüschtiere „Lina“ im Wert von jeweils 64,95 € (2. Platz) sowie ei nen Kinder-
Scooter von Hudora im Wert von 129,95 € (1. Platz). 

c.  zusätzlich für die Teilnahme an der Spenden-
aktion für Kindergärten und Grundschulen 
Teilnahmeberechtigt sind alle Kindergärten und Grund schulen im Geschäftsge-
biet der Naspa, welche die gesammelten Kunstwerke ihrer Kinder und Schüler 
bis zum 22.10.2021 in einem Naspa Finanz-Center abgeben.  Alle teilnehmenden 
Kindergärten und Grundschulen haben die Chance auf eine von zwei Schecks im 
Wert von 500 Euro. Die Auswahl der Gewinner (ein Kindergarten und eine Grund-
schule) erfolgt per Zufallsauslosung. Nach Angabe einer Kontoverbindung wird 
die Spende im Wert von 500 € auf das angegebene Konto überwiesen.


