
TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 

1. Allgemeines 

Das online Magazin der reichelt elektronik GmbH & Co. KG (nachfolgend auch reichelt 

elektronik), Elektronikring 1, 26452 Sande, Deutschland, (www.reichelt.de/magazin/) dient der 

persönlichen Unterhaltung, der Information, Bildung und als Kommunikationsforum. Im Rahmen 

von How-To´s und Ratgebern werden auch Waren von reichelt elektronik dargestellt bzw. 

beworben und Verwendungsmöglichkeiten aufgezeigt. 

 

2. Einreichen von Projekten 

2.1. Interessierte können jederzeit Projekte und Ratgeber über den Maker-Hub einreichen. Der 

Maker-Hub ist online auf der Seite der reichelt elektronik unter 

https://www.reichelt.de/maker-hub/ aufrufbar. 

2.2. Projekte sind in deutscher Sprache einzureichen. Eine parallele Veröffentlichung der 

Projekte über Dritte ist nicht gestattet.  

 

3. Aufwandsentschädigung 

3.1. Jeder Einsender, dessen Projekt oder Ratgeber im online Magazin von reichelt elektronik, 

dem Newsletter oder über Social-Media-Kanäle veröffentlicht wird, erhält von unserem 

Kommunikationspartner, OneChocolate Communications Ltd. – part of Allison+Partners, 

Theresienstraße 43, 80333 München, für seinen Beitrag eine pauschale 

Aufwandsentschädigung in Höhe von 200 €.  

3.2. Mit der Auszahlung der Pauschale sind alle Vergütungsansprüche des Einsenders 

abgegolten. 

3.3. Die Überweisung der Aufwandsentschädigung erfolgt spätestens einen Monat nach der 

Veröffentlichung des Projekts oder Ratgebers durch unseren Kommunikationspartner. 

 

4. Teilnahmeberechtigung 

4.1. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Einsendung 

mindestens 18 Jahre alt sind. Minderjährige Interessierte bitten wir, direkt mit uns Kontakt 

aufzunehmen, da diese die Einwilligung der Erziehungsberechtigten benötigen.  

4.2. Mitarbeiter der reichelt elektronik GmbH & Co. KG sowie deren Angehörige sind von der 

Teilnahme ausgeschlossen. Eine Teilnahme über Dritte ist nicht erlaubt. 

 

5. Rechtsverletzungen 

5.1. Die im online Magazin veröffentlichten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen 

keine Inhalte einschließlich Text-, Bilder-, Audio- oder Videodateien ohne schriftliche 

Genehmigung von reichelt elektronik für öffentliche oder gewerbliche Zwecke vertreiben, 

verändern, übertragen, wiederverwenden, neu bereitstellen oder benutzen. 

5.2. Der Einsender garantiert, dass der von ihm eingereichte Beitrag von ihm selbst erstellt 

wurde und mit dem eingereichten Beitrag nicht die guten Sitten, geltendes Recht oder 

Rechte Dritter verletzt werden. Es dürfen nur Beiträge eingereicht werden, an denen der 

http://www.reichelt.de/magazin/
https://www.reichelt.de/magazin/maker-hub/


Einsender ein ausschließliches Urheberrecht verfügt und die nicht bereits anderweitig 

veröffentlicht wurden.  

5.3. reichelt elektronik selbst kann keine Prüfung durchführen und somit keine Haftung 

übernehmen, dass tatsächlich in jedem Fall das geistige Eigentum, das möglicherweise vom 

eingereichten Material berührt wird, dem Einsender zusteht. 

5.4. Nehmen Dritte reichelt elektronik wegen der Verletzung von Rechten durch einen 

eingereichten Beitrag in Anspruch, stellt der Einsender reichelt elektronik von diesen 

Ansprüchen und den Kosten der damit verbundenen Rechtsverteidigung frei. 

5.5. In den vorgenannten Fällen wird reichelt elektronik den eingereichten Beitrag umgehend 

löschen. Darüber hinaus behält sich reichelt elektronik das Recht vor, alle Beiträge, die nach 

Auffassung von reichelt elektronik anstößige oder unangebrachte Inhalte enthalten, 

jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu löschen. 

 

6. Nutzungsrechte 

Die Einsender übertragen mit dem Absenden ihres Beitrags über den Maker-Hub alle Nutzungsrechte 

in Bezug auf Ihren Beitrag, sowie beispielsweise auch an Fotos, Software oder Abbildungen, 

ausschließlich, zeitlich, inhaltlich und räumlich unbeschränkt auf reichelt elektronik. Als Urheber 

haben Sie das Recht auf Verlangen am jeweiligen Beitrag und etwaigen damit in Zusammenhang 

stehenden urheberrechtlich geschützten Werken als Urheber genannt zu werden. Tragen Sie dazu 

bitte im Maker-Hub die entsprechende Kennzeichnung unter „Autorenname“ ein. reichelt elektronik 

ist hiernach insbesondere berechtigt, die eingereichten Beiträge für kommerzielle und nicht-

kommerzielle Zwecke in sozialen Medien, dem reichelt Newsletter sowie im online Magazin zu 

veröffentlichen. 

 

7. Hinweise zum Datenschutz 

7.1. Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. reichelt elektronik respektiert die Privatsphäre aller 

Personen, die Beiträge einsenden. Ausführliche Informationen zu der Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten, den von reichelt elektronik genutzten Kommunikationskanälen 

und zu den Rechten der Betroffenen sind in unserer Datenschutzinfo zu finden unter: 

www.reichelt.de/datenschutz  

7.2. reichelt elektronik und unser Kommunikationspartner werden die personenbezogenen 

Daten ausschließlich und nur solange speichern und verarbeiten, soweit dies im Rahmen 

der Abwicklung der Veröffentlichung des Beitrags, nämlich zur Darstellung des Beitrags in 

dem online Magazin, dem Newsletter und oder auf den Social-Media-Kanälen sowie zur 

Auszahlung der Pauschale durch unseren Kommunikationspartner, notwendig ist. 

7.3. Die personenbezogenen Daten werden nicht zu anderweitigen Werbezwecken genutzt und 

nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn der Betroffene hat uns dazu seine ausdrückliche 

Einwilligung gegeben. 

7.4. Mit dem Eintrag des Autorennamens, bzw. Vor- und Nachnamens, oder dem Hochladen 

eines Autorenfotos geben Sie Ihre Einwilligung dazu, diese Daten zu veröffentlichen. Die 

Eingabe ist freiwillig und eine Veröffentlichung kann auf Ihren Wunsch auch anonym und 

insbesondere ohne Foto erfolgen. 

7.5. Selbstverständlich können Sie die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit ganz 

oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft gegenüber reichelt elektronik widerrufen, indem 

Sie einfach eine E-Mail an marketing@reichelt.de schicken. Wir werden dann Ihre 

betreffenden Daten umgehend löschen. Wir weisen darauf hin, dass die Löschung der 

http://www.reichelt.de/datenschutz
mailto:marketing@reichelt.de


Veröffentlichungen in unseren Social-Media-Kanälen nur beschränkt möglich sein könnte, 

wenn Dritte diese Mitteilungen aufgegriffen und weiterverbreitet haben. 

 

8. Sonstige Bestimmungen 

8.1. Die Vereinbarung unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

8.2. Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht 

berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die 

dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck 

wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer 

Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.  

8.3. Mit dem Anklicken des Buttons „Projekt hochladen“ akzeptieren Sie die 

Teilnahmebedingungen der reichelt elektronik für die Verwendung Ihrer eingesendeten 

Beiträge. 

8.4. Mit dem Anklicken des Buttons „Projekt hochladen“ willigen Sie in die Veröffentlichung der 

als Autorenname bzw. Vor- und Nachname sowie als Autorenfoto übermittelten 

personenbezogenen Daten zum Zwecke der Beitragsveröffentlichung im online Magazin von 

reichelt elektronik, im Newsletter oder über die Social-Media-Kanäle zu kommerziellen und 

nicht-kommerziellen Zwecken ein. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Bitte beachten Sie die Hinweise in Ziffer 7. 

 

 


