
Teilnahmebedingungen Plus:Für Andere 
 

Die Teilnahme am Creditplus-Projekt „Plus:Für Andere” ist kostenlos und freiwillig. 
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Nicht 
teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter der Creditplus Bank und Personen, die mit der 
Durchführung des Projekts betraut sind und deren jeweilige Angehörige. 

Jeder Teilnehmer darf nur eine Initiative bei der Aktion „Plus:Für Andere“ einreichen. 

Ablauf  

Sie sind ehrenamtlich engagiert und wünschen sich eine Förderung für Ihre Initiative? Ihr 
Projekt erfüllt diese Kriterien? Dann reichen Sie Ihr Projekt bis zum 20. November 2022 
über das Bewerbungsformular ein. Die Abstimmung erfolgt über Online-Voting.  
Jeder hat je eine Stimme:  

 Eine Stimme für die externen Projekte 

 Eine Stimme für die Mitarbeiter-Projekte 

Die jeweils fünf Projekte mit den meisten Stimmen werden gefördert.  
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass keine Rechte Dritter verletzt werden dürfen. 
Schützen Sie sich und andere und respektieren Sie den Datenschutz! Laden Sie nur Bilder 
hoch, die... 

 ...Sie selbst gemacht haben oder deren Bildrechte Sie besitzen. 
 ...keine rechtswidrigen, gewalttätigen, in irgendeiner Form diskriminierenden oder 

pornografische 
   Abbildungen zeigen. 

 ...von allen abgebildeten Personen zur Nutzung bei diesem Projekt freigegeben wurden.   

Die Creditplus Bank AG behält sich vor, ohne Angabe von Gründen einzelne Personen von 
der Teilnahme auszuschließen oder das Projekt vorzeitig zu beenden, sofern der Verdacht 
einer Manipulation besteht. In diesen Fällen kann die Förderung auch noch nachträglich 
aberkannt werden und ein Ersatzprojekt ausgelost werden. Für technische Störungen 
übernimmt die Creditplus Bank AG keine Haftung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine 
Barauszahlung ist nicht möglich. Förderansprüche sind nicht übertragbar. Die Gewinner des 
Wettbewerbs werden per E-Mail bis Ende Dezember 2022 benachrichtigt. Gewonnen haben 
die fünf externen und fünf internen Projekte, die die meisten Stimmen erzielen konnten. Die 
Förderprojekte werden zudem auf der Homepage, den Social Media Plattformen der 
Creditplus Bank sowie im Intranet vorgestellt. Sollte eine Förderung des Gewinners aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich sein oder sollte der Gewinner nicht 
innerhalb von 14 Tagen auf die Förderbenachrichtigung antworten, verfällt die Förderung 
und ein Ersatzgewinner wird ausgelost. 

Im Übrigen gelten unsere Bestimmungen zum Datenschutz  
https://www.creditplus.de/datenschutz 

Die Angabe der personenbezogenen Daten (Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse) ist 
freiwillig. Die Daten werden von der Creditplus Bank AG vertraulich und gemäß den 
gesetzlichen Datenschutzbestimmungen behandelt und zur Durchführung dieses Projekts 
erhoben. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich durch die 
Creditplus Bank AG verarbeitet und nicht an sonstige fremde Unternehmen übermittelt.  

Für Rückfragen und weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.  
Bitte kontaktieren Sie uns per email an plusfuerandere@creditplus.de.   

 

https://www.creditplus.de/ueber-creditplus/das-unternehmen/engagement/plusfuer-andere/
https://www.creditplus.de/ueber-creditplus/das-unternehmen/engagement/plusfuer-andere/projekteinreichung/
https://www.creditplus.de/service/datenschutzhinweise/
mailto:plusfuerandere@creditplus.de

