
SONNE UND STRAND lädt vom 25.11.2019 bis 19.04.2020 alle Studierenden 
deutschsprachiger Universitäten, Fachhochschulen und Hochschulen, Auszu-
bildende, Berufseinsteiger (bis 30 Jahre) ebenso Kreative ab 18 Jahren sowie 
Start-Ups und Unternehmen ein, mit einer nachhaltigen Produktidee rund um das 
Thema Urlaub teilzunehmen. 

“You may never know what results come of your action, but if you do nothing there 
will be no result.” Mahatma Ghandi

Nachhaltiges Denken und Handeln trägt positiv zum Umweltschutz bei. Wir finden, 
dass dieses sich auch unbedingt auf die Tourismusbranche ausbreiten sollte.

Im Mittelpunkt des Wettbewerbs steht die kreative Auseinandersetzung für ein nach-
haltiges Produkt rund um das Thema Urlaub: Wie kann mit meiner Idee aktiv zum 
Umweltschutz beigetragen und die Tourismusbranche nachhaltig gefördert werden?

DIE WETTBEWERBSAUFGABE
Im Mittelpunkt der Bewerbung steht die Präsentation des Teilnehmers und seine 
Idee für ein nachhaltiges Produkt rund um das Thema Urlaub. Dies kann sowohl 
ein Strandartikel sein (nachhaltige Luftmatratze, Strandmuschel, Sonnenschirm etc.) 
oder eben ein typisches Must-Have für die Reise (nachhaltige Sonnencreme etc.). 

Der Wettbewerb wird in zwei Kategorien eingeteilt:

Kategorie 1: Teilnahmeberechtigt sind Auszubildende, Studierende, Berufseinstei-
ger (bis 30 Jahre) und generell jeder mit einem Mindestalter von 18 Jahren mit 
Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz.

Kategorie 2: Teilnahmeberechtigt sind nachhaltige, grüne Start-Ups und Unterneh-
men mit Firmensitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Dabei kann eine 
bereits bestehende Idee oder ein Produkt eingereicht werden. Möglich ist auch ein 
Entwurf des Produkts, welches in naher Zukunft entwickelt werden soll. 

Beim Wettbewerb stehen folgende Faktoren im Fokus und sind ausschlaggebend für 
die eingereichte Idee:

• Innovation

• Nachhaltigkeit

• Langlebigkeit

STIPENDIUM: 
Förderung für 
nachhaltige Urlaubsprodukte



Förderung für nachhaltige Urlaubsprodukte

Für die Bewerbung sind folgende Unterlagen einzureichen:

• entweder ein Konzept mit Bildern, Skizzen und Text oder

• eine PowerPoint-Präsentation mit Bildern und Text (z. B. 5 Folien, Bilder als 
Collage etc.)

Inhaltlich sollte die eingereichte Datei folgende Fragen beantwortet werden:

• Wer bin ich? (Name, Alter, Beruf/Tätigkeit) (Kategorie 1)

• Welches Unternehmen repräsentiere ich? (Name, Standort und weitere Eck-
daten) (Kategorie 2)

• Was zeichnet die Idee aus? Wie kann sie umgesetzt werden?

• Wie kann mit meiner Idee effizient zum nachhaltigen Tourismus   
beitragen werden?

• Warum verdiene ausgerechnet ich das Stipendium? (Kategorie 1)

• Was wird mit dem Stipendium gefördert? (Studium, Ausbildung, Projekt etc.)

DIE PREISE
Kategorie 1: Alle Beiträge werden von einer Fachjury anhand der Kreativität der 
Ideen, der Langlebigkeit und Nachhaltigkeit des Produkts beurteilt.

Die drei Erstplatzierten der Kategorie 1 erhalten folgende Preise:

1. Preis: Eine monatliche Auszahlung in Höhe von 300 €, Laufzeit: 1 Jahr

2. Preis: Eine einmalige Auszahlung in Höhe von 700 €

3. Preis: Eine einmalige Auszahlung in Höhe von 500 €

Kategorie 2: Alle Beiträge werden von einer Fachjury anhand der Langlebigkeit und 
Umsetzbarkeit sowie anhand der Innovation des Produkts beurteilt.

Der Erstplatzierte der Kategorie 2 erhalten folgenden Preis:

• Eine einmalige Förderung in Form eines Preisgelds in Höhe von 2.000 Euro.

JURYMITGLIEDER
• Jurymitglied 1:  Prof. Heinz Peter Kaiser

• Jurymitglied 2: Felix Timm

• Jurymitglied 3: Arman Emami



DIE TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
Der Kreativwettbewerb wird veranstaltet von SONNE UND STRAND, Ilsigvej 21, 9492 
Blokhus, Dänemark (nachfolgend: „Sonne und Strand“) und der suxeedo GmbH, 
Neue Schönhauser Straße 9, 10178 Berlin (nachfolgend: „suxeedo“). suxeedo über-
nimmt die Abwicklung des Wettbewerbs. 

Bei der Teilnahme am Wettbewerb gelten diese Teilnahmebedingungen, mit denen 
sich der/die Teilnehmer/in (nachfolgend zur Vereinfachung nur “Teilnehmer”) mit 
seiner Teilnahme am Wettbewerb einverstanden erklärt. 

Teilnahmeberechtigung

• Die Teilnahme steht allen Interessierten mit Liebe zum Umweltschutz offen – 
der Wettbewerb richtet sich an alle Kreative ab 18 Jahren sowie Start-Ups!

• Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr voll-
endet und ihren Hauptwohnsitz bzw. Firmensitz in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz haben. Die gesetzlichen Vertreter und Mitarbeiter von 
Sonne und Strand bzw. suxeedo sind von der Teilnahme am Wettbewerb 
ausgeschlossen. Gleiches gilt für Familienangehörige der zuvor genannten 
Personen. Ausgeschlossen sind auch Personen, die falsche Personenan-
gaben machen, sich unlauterer Hilfsmittel bedienen oder anderweitig durch 
Manipulation Vorteile verschaffen.

Teilnahme und Teilnahmezeitraum

• Die Teilnahme ist kostenlos, einmal pro Person möglich und unabhängig 
vom Erwerb von Waren und Dienstleistungen. Der Wettbewerb startet am 
25.11.2019, 00:01 Uhr MEZ und endet am 19.04.2020, 23:59 Uhr MEZ.

• Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt mit der fristgerechten Einsendung der 
oben unter „Wettbewerbsaufgabe“ genannten vollständigen Unterlagen der 
nachhaltigen Produkt-Idee (nachfolgend „Werk“) per E-Mail an award@sonn-
eundstrand.de. (es gilt das Datum des elektronischen Posteingangs). Eine 
andere Form der Teilnahme ist ausgeschlossen.

• Das Werk muss in deutscher Sprache und in PDF-Fassung    
eingereicht werden.

• Die eingesandten Werke werden nach Einsendeschluss an suxeedo über-
mittelt. suxeedo wiederum wird die Werke auf Vollständigkeit und Überein-
stimmung mit diesen Teilnahmebedingungen überprüfen und im Anschluss 
an die Jurymitglieder zur Beurteilung weiterleiten. 

• Jeder Teilnehmer darf nur Werke einreichen, die von ihm selbst erstellt wur-
den oder ungeschützte Werke als Ausgangsbasis verwenden. Mit der Einsen-
dung garantiert der Teilnehmer, dass er Urheber des Werks und seiner einzel-
nen Bestandteile ist und ihm sämtliche Nutzungsrechte am Werk zustehen.
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• Die Teilnahme am Wettbewerb setzt die ausdrückliche Einwilligung der 
allenfalls beteiligten und/oder abgebildeten Person/Personen in die Veröf-
fentlichung der Einsendung im Rahmen dieses Wettbewerbs voraus. Wenn 
Minderjährige abgebildet sind, versichert der Teilnehmer, zuvor auch die 
Einwilligung der gesetzlichen Vertreter (Eltern) eingeholt zu haben. Mit der 
Teilnahme bestätigt der Teilnehmer die entsprechenden Einwilligungen. Der 
Teilnehmer garantiert, dass keine Persönlichkeitsrechte oder anderweitige 
Rechte der allenfalls abgebildeten Person bzw. Personen verletzt werden. 
Der Teilnehmer stellt Sonne und Strand von allfälligen Ansprüchen vollstän-
dig frei.

Gewinnermittlung und Gewinnbenachrichtigung

• Am 11. Mai 2020 werden unter allen Teilnehmern die Gewinner der oben 
unter „Die Preise“ genannten Preise durch die Jurymitglieder ermittelt. Der 
Gewinner wird per E-Mail von suxeedo oder Sonne und Strand benachrich-
tigt und muss zur weiteren Wettbewerbsabwicklung auf die Gewinnbenach-
richtigung innerhalb von 72 Stunden per E-Mail an „award@sonneundstrand.
de“ mit Angabe seiner Bankdaten reagieren. Sollte die persönliche Gewinn-
benachrichtigung nicht zustellbar sein oder melden sich die Gewinner nicht 
innerhalb der genannten Frist, so verlieren sie den Gewinnanspruch und su-
xeedo ermittelt aus den verbleibenden Teilnehmern einen neuen Gewinner. 

Bereitstellung des Gewinns

• Sonne und Strand wird den Gewinnern den Gewinn auf ein von den Gewin-
nern zu nennendem Bankkonto überweisen.

• Ein Gewinnersatz sowie eine Barauszahlung sind nicht möglich. Der Gewinn-
anspruch kann nicht abgetreten werden. 

• Vorzeitige Beendigung des Wettbewerbs und Haftung seitens Sonne und 
Strand

• Sonne und Strand haftet nicht für technische oder sonstige Probleme, die 
außerhalb des Einflussbereichs von Sonne und Strand liegen und zu einer 
Unterbrechung des Wettbewerbs führen. Sonne und Strand behält sich das 
Recht vor, den Wettbewerb aufgrund unvorhergesehener Umstände ohne 
Vorankündigung abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, 
aber nicht ausschließlich, wenn Fehler der Soft- und/oder Hardware auftre-
ten, und/oder sonstige technische und/oder rechtliche Gründe die reguläre 
und ordnungsgemäße Durchführung des Wettbewerbs beeinflussen bzw. 
unmöglich machen. Hat das Verhalten eines Teilnehmers oder sonstigen 
Dritten die vorzeitige Beendigung des Wettbewerbs herbeigeführt, so kann 
Sonne und Strand den entstandenen Schaden von diesem ersetzt verlangen.



• Des Weiteren haftet Sonne und Strand nur für Schäden, die vorsätzlich oder 
grob fahrlässig oder durch die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen 
und auf deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf, durch 
Sonne und Strand oder einen ihrer Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. 
Hiervon ausgeschlossen sind Schäden durch die Verletzung von Leben, 
Körper und/oder der Gesundheit.

Bewerbung des Wettbewerbs

• Sonne und Strand behält sich vor, den Wettbewerb mittels Texte, Fotos und 
Videos online (z.B. Website, Facebook o. ä.) sowie in Newslettern zu doku-
mentieren. Der Teilnehmer erklärt sich damit ausdrücklich einverstanden, 
insbesondere dass sein Name und sein Foto, sofern eines von ihm zur Ver-
fügung gestellt wurde, veröffentlicht werden kann. Mit seinem Einverständnis 
bestätigt der Teilnehmer, dass hierfür auch die Zustimmung der allenfalls 
abgebildeten Person/Personen vorliegt.

Nutzungsrechte

• Der Teilnehmer räumt Sonne und Strand an dem eingereichten Werk (Bilder/
Fotos, Skizzen, Texte, Videos und andere schriftliche oder graphische Dar-
stellungen) insbesondere bezüglich sämtlicher bestehender gewerblicher 
Schutzrechte, das einfache, unentgeltliche, sowie räumlich und zeitlich nicht 
beschränkte Nutzungsrecht ein (inklusive des Bearbeitungsrechts, soweit die 
Bearbeitung und Umgestaltung unter Wahrung der geistigen Eigenart des 
Werkes erfolgt). Der Umfang und Inhalt der Nutzungsrechte ist auf Werbe-
zwecke beschränkt.

Datenschutz

• Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von 
ihm übermittelten Daten (Name, Alter, Beruf, Arbeitgebername und -stand-
ort, E-Mail Adresse; im Falle des Gewinns Kontodaten) für die Durchführung 
und Abwicklung des Wettbewerbs von Sonne und Strand erhoben und ver-
arbeitet sowie an suxeedo zur Wettbewerbsdurchführung übermittelt werden 
dürfen. Der Teilnehmer erklärt sich auch damit einverstanden, dass suxeedo 
diese Daten an die Jurymitglieder zur Wettbewerbsdurchführung weiterleitet. 
Der Teilnehmer erklärt sich weiter damit einverstanden, dass er im Falle des 
Gewinns per E-Mail von Sonne und Strand oder suxeedo kontaktiert werden 
darf. Nach Beendigung des Wettbewerbs werden alle von dem Teilnehmer 
oder dem Gewinner für das Wettbewerb bereitgestellten Daten gelöscht, 
sofern diese nicht schon durch eine Newsletteranmeldung bei Sonne und 
Strand hinterlegt sind oder Sonne und Strand aus anderen Gründen zur Auf-
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bewahrung berechtigt oder verpflichtet ist. suxeedo stellt sicher, dass auch 
die Daten bei den Jurymitgliedern gelöscht werden.

• Weitere Informationen zum Datenschutz finden sich in der Datenschutzerklä-
rung von Sonne und Strand (https://www.sonneundstrand.de/nuetzliche-infos/
datenschutz.html).

• Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf die Löschung seiner 
Daten unter data@sologstrand.dk zu bewirken und somit vom Wettbewerb 
zurückzutreten.




