BASTELBOGEN
Bau‘ Deinen Joke

1. Ausschneiden und Zusammenbauen
2. Mit lustigem Kontext und Hintergrund arrangieren
3. Foto machen, auf Instagram posten und dabei
@tassenworldwide per Tagging im Bild markieren.
Und ihr könnt uns auch euer Bild per E-Mail senden an die hello@58products.com oder per
Privatnachricht auf unserem TASSEN-Facebook-Kanal.
4. Abwarten und… wir suchen die lustigsten Bilder aus und teilen sie auf unseren sozialen Medien.
Die fünf Gewinner bekommen jeweils eine TASSEN Schale oder einen Henkelbecher nach Wahl.
Das Gewinnspiel beginnt am Freitag, 26 Juni 2020 und endet am Sonntag, 5. Juli 2020 um
Mitternacht (Mitteleuropäische Zeit).

BYTHEWAY: Danke für die Unterstützung, PAPERWOLF! Schaut mal bei ihm vorbei,
er macht großartige Bastelbögen. www.paperwolf.de

PA P E RC RAFT S HE E T
Build your joke

1. Cut out & assemble TASSEN paper craft
2. Create a fun backdrop and context
3. Take a photo and post on Instagram while tagging @tassenworldwide in the image
4. Sit back and wait… We pick the funniest images and share them on our social media.
The ﬁve winners each receive a mug or bowl of their choice.
The photo competition starts on Friday, June 26, 2020 and ends on July 5, 2020 at midnight (CET).

BYTHEWAY: Thanks to PAPERWOLF for the support!
Have a look at more amazing craft sheets at www.paperwolf.de

KLEINGEDRUCKTES / COVER YOUR ASS STUFF
Teilnahmebedingungen
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und eine Barauszahlung der Gewinne nicht möglich. Teilnahme erst ab 18 Jahren oder mit Einverständnis des Erziehungsberechtigten.
1. Spielanleitung und Gewinnmöglichkeiten sind Gegenstand dieser Teilnahmebedingungen.
2. An unseren Gewinnspielen können nur Fans unserer Facebook-Seite „Tassen“ und "Tassen Worldwide" teilnehmen. Ausgenommen sind Mitarbeiter der Fiftyeight GmbH, Facebook
sowie unmittelbare Angehörige von Mitarbeitern dieser Unternehmen.
3. Die Aktion beginnt mit der Veröﬀentlichung auf Facebook und endet am 5.07.2020, 00.00 Uhr.
4. Teilnehmen kann jeder, der Fan unserer Facebook-Seite TASSEN und TASSEN Worldwide ist und uns nach der Verlosung und Benachrichtigung folgende Daten für den Gewinnversand
zur Verfügung stellt:
•
Vor- und Nachname
•
vollständige Adresse (Straße, Hausnr., PLZ und Wohnort)
5. Unter Allen, die unseren Facebook-Beitrag zum Bastel Sketch Gewinnspiel geliked haben, werden die Gewinner von einem Preisrichter per Zufall ermittelt, die Entscheidung des
Preisrichters ist endgültig.
6. Einsendungen, die nicht mit den Regeln und Bedingungen übereinstimmen oder nach dem letztmöglichen Datum eintreﬀen, werden nicht berücksichtigt. Unverständliche oder
unvollständige Einsendungen werden verworfen. Jede das Gewinnspiel betreﬀende Entscheidung des Preisrichters ist endgültig und für jeden Teilnehmer bindend. Über den Wettbewerb
wird keine Korrespondenz geführt. Die Preise können nicht übertragen oder gegen Bargeld getauscht werden.
7. Preise: 5 x Jeweils 1 x Schale 500ml aus der TASSEN Reihe nach Wahl oder 1 x Henkeltasse nach Wahl.
8. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos (ausgenommen Gebühren für den Internetzugang).
9. Der Veranstalter ist die Fiftyeight GmbH, Lindleystr. 12, 60314 Frankfurt
10. Die Gewinner werden per persönlicher Nachricht via Facebook benachrichtigt.
Datenschutzerklärung
Das Vertrauen in den korrekten Umgang mit Deinen Daten ist für die Fiftyeight GmbH, Lindleystr. 12, 60314 Frankfurt, eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg unseres
Online-Angebots. Daher messen wir dem Datenschutz eine große Bedeutung bei.
Die Erhebung, Verarbeitung (umfasst die Speicherung, Veränderung, Übermittlung, Sperrung und Löschung) und Nutzung Deiner Daten geschieht ausschließlich unter Beachtung der
geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften. Nachfolgend wird dargelegt, in welchem Maße und zu welchen Zwecken Benutzerdaten von der Fiftyeight GmbH erhoben, gespeichert
und genutzt werden.
Nutzungsdaten
Bei Teilnahme am Gewinnspiel auf Facebook - im nachfolgenden Das Gewinnspiel genannt - werden von unseren Webservern standardmäßig der Name Deines Internet Service-Providers, die Webseite, von der aus Du uns besuchst, die Seiten, die Du bei uns besucht sowie das Datum und die Dauer des Besuches gespeichert. Diese Daten werden ausschließlich zur
Abwicklung des Gewinnspiels gespeichert. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Bestandsdaten
a) Bei der Registrierung und der Teilnahme an Gewinnspielen werden personenbezogene Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind gemäß § 3 Abs. 2 BDSG Einzelangaben über
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten natürlichen Person. Im vorliegenden Fall handelt es sich um folgende personenbezogene Daten, die bei der Registrierung und
bei der Teilnahme an einem Gewinnspiel erhoben werden: Name, Adresse und verwendeter Name auf Facebook.
b) Wir nutzen die personenbezogenen Daten unserer Nutzer ausschließlich, um mit ihnen im Gewinnfall Kontakt aufzunehmen. Die Kontaktaufnahme erfolgt in der Regel durch die
Fiftyeight GmbH. Sie kann auch unmittelbar durch einen Kooperationspartner erfolgen. In einem solchen Fall geben wir ausschließlich die für die jeweilige Kampagne erforderlichen
Daten weiter. Diese Weitergabe erfolgt nur an ausgewählte Kooperationspartner, die sich uns gegenüber ebenfalls zur strikten Einhaltung dieser besonderen Datenschutzbestimmung
verpﬂichtet haben. Eine darüber hinausgehende Weitergabe Deiner Daten an Dritte erfolgt nicht. Deine Daten werden nur im Rahmen und für Zwecke der ordnungsgemäßen
Durchführung des Gewinnspiels erhoben und von der Fiftyeight GmbH und den an der Durchführung dieser Dienstleistungen beteiligten Unternehmen genutzt, die ihrerseits zur
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpﬂichtet sind. Eine weitere Verwendung Deiner Daten, wie zum Beispiel für Werbesendungen, wird hiermit ausdrücklich
ausgeschlossen. Deine Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels vollständig von unseren Servern gelöscht. Die Teilnahme an solchen Aktionen ist selbstverständlich freiwillig. Falls
Du hiermit nicht einverstanden sein solltest, kannst Du uns dies jederzeit mitteilen, damit wir Deine Daten entsprechend sperren können.
c) Erhebungen bzw. Übermittlungen persönlicher Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im Rahmen zwingender nationaler Rechtsvorschriften. Unsere Mitarbeiter
und Koop-Partner sind von uns zur Verschwiegenheit verpﬂichtet.
d) Wir teilen Dir auf Anforderung umgehend mit, ob und welche persönlichen Daten über Dich bei uns gespeichert sind. Sollten trotz unserer Bemühungen falsche Informationen
gespeichert sein, werden wir diese auf Deine Auﬀorderung hin umgehend berichtigen.
e) Es werden von uns technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen eingesetzt, um Deine Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder
gegen den Zugriﬀ unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
f) Du kannst der Verwendung Deiner Daten für die Zukunft widersprechen. Wenn Du das möchtest, so teile uns dies bitte per E-Mail an hello@58products.com mit. In diesem Fall werden
wir sämtliche gespeicherten Daten von Dir unverzüglich löschen. Der Account registrierter Nutzer wird in diesem Fall gelöscht. Bitte berücksichtige, dass es aus technischen oder
organisatorischen Gründen zu einer Überschneidung zwischen Deinem Widerruf und der Nutzung Deiner Daten im Rahmen einer bereits laufenden Kampagne kommen kann.
PLEASE NOTE: The competition is only open to Followers of the “Tassen Worldwide” Facebook page. We will notify the winners via a personal message in the week after the
competition concludes on July 5, 2020. Winners need to send their mailing information within 7 days, or the prize will expire. We will ship the prizes in a timely manner once we have
received the addresses of the winners. This competition is in no ways related to Facebook or in any manner sponsored, endorsed or organized by Facebook. All decisions are ﬁnal and
not subject to legal appeal.
By submitting material to the competition, the participant vouches that all images submitted were taken by the participant and that he holds all the image rights. If the participant
violates this, FIFTYEIGHT PRODUCTS reserves the right to withdraw the participant from the ongoing photo competition. By participating in the photo competition, the participant
expressly agrees that FIFTYEIGHT PRODUCTS may save his personal data and use it for the implementation and handling of the competition. FIFTYEIGHT PRODUCTS will present
selected photos on its social media, including the photos of the ﬁve winners. FIFTYEIGHT PRODUCTS undertakes not to pass the data on to third parties and not to use them without
the consent of the participant for purposes not related to the photo competition.
Competition Rules
1. No cash disbursement and/or replacement of the prizes is possible, recourse to the courts is not permitted. Participants must be 18 years or older or obtain permission for entry from
their legal guardian. Game rules and conditions for winning are subject to the competition rules.
2. The competition is only open to Followers of the “Tassen” and “Tassen Worldwide” pages. Employees of Fiftyeight or Facebook as well immediate relatives of employees of these
companies are not eligible to enter or to win.
3. The Sweepstakes will begin when the announcement of the competition is posted on Facebook and ends on July 5, 2020, at midnight (CENTRAL EUROPEAN TIME, CET).
4. Eligibility. The TASSEN Photo Sketch Competition (the "Sweepstakes") is open to all Followers of our TASSEN and TASSEN Worldwide Facebook pages. Winners will be notiﬁed and
need to supply the following information:
•
First and last name
•
Complete address (Street and number, ZIP code and city, country of residence)
5. Winners will be chosen by our judges at random from all those who “Liked” our TASSEN Photo Sketch Competition announcement. The judges’ decisions are ﬁnal.
6. Entries that do not comply with the rules and conditions of the sweepstakes or that are submitted after the expiration of the sweepstakes time period will not be considered.
Incomplete or incoherent entries will not be considered. All judges’ decisions regarding the sweepstakes are ﬁnal for each participant. There will be no correspondence beyond the
sweepstakes. Prices can not be transferred or reimbursed for cash.
7. Prizes: 5 x One each of a choice of a 500ml TASSEN porcelain bowl or one coﬀee mug from the TASSEN collection.
8. Entering the sweepstakes is free of charge (except fees for Internet access).
9. The sweepstakes are organized by Fiftyeight GmbH, Lindleystr. 12, 60314 Frankfurt , Germany.
10. Winners will be notiﬁed via a personal message on Facebook.
Data Privacy Statement
Fiftyeight GmbH, Lindleystr. 12, 60314 Frankfurt is committed to the proper and safe usage of your data and we appreciate your trust.
Data privacy is a major part of our online oﬀering.
The collection, processing (including saving, modifying, transferring, blocking and deleting) and use of data by users occurs exclusively under compliance with the applicable data
protection regulations. In following, we specify the extent and purpose of collecting, storing and using user data by Fiftyeight GmbH.
User data
Upon entering the TASSEN photo competition on Facebook (in following “the sweepstakes”) our web server will routinely save the name of your internet service provider, the website
from which you visited us, the sites you were visiting on our website presentation, and the date and duration of your visit. This data is only stored for the purpose of executing the
sweepstakes. The data will not be made available to third parties.
Inventory data
a) Upon registering for and entry of sweepstakes, personal data is collected. Personal data is "individual information about the personal and factual circumstances of a speciﬁc or
speciﬁable natural person (person concerned)" (§ 3 Section 1 BDSG). In the case of the sweepstakes, the following personal data is collected: Name, address and user name on
Facebook.
b) We utilize the user's personal data exclusively for the purposes of notifying the winners of the competition. Notiﬁcation will routinely be handled by Fiftyeight GmbH, and can also
be handled by a cooperating partner. In the latter case, we only share the data relevant for the initiative in question. Transfer of data is limited to cooperating partners who commit to
the same strict data protection guidelines as our company. No further use of the data or communication of personal data to other third parties will take place. Your data will only be
collected as part and for the purpose of the proper execution of the sweepstakes and will be used by Fiftyeight GmbH and the companies involved in oﬀering this services, who also
are subject to maintaining data protection guidelines. Any other usage of your data, for instance for advertising purposes, is expressly excluded. Your data will be deleted entirely from
our servers once the sweepstakes have expired. Participation in these kinds of initiatives is voluntary. If you object to these terms, you may notify us at any point so we can block your
data accordingly.
c) Storage or transmission of personal data to governmental entities or authorities occurs only within the framework of binding legal regulations. We have committed all of our
employees and service companies to discretion and adherence to the speciﬁcations governing data protection.
d) At your request, the Chief Privacy Oﬃcer will inform you whether and what personal data we have stored about you. If, despite our best eﬀorts with regard to data privacy and
validity, any of the stored information turns out to be incorrect, we will correct it at your request.
e) Appropriate organizational and technical measures to ensure the security and conﬁdentiality of access and processing shall be set out, in order to prevent any unauthorized
disclosure or access, accidental or unlawful destruction, loss or alteration of your data. The security measures we undertake are being continuously controlled and improved based on
current technological developments and our organizatorial possibilities.
f) You can revoke the general consent to the processing of your personal data at any time eﬀective for the future. In this case, please notify us via email to hello@58products.com. In
this case all stored data concerning you will immediately be deleted. In this case the user account will be deactivated immediately with the termination. Please note that for technical
and organizational reasons, there can be an overlap between your termination notice and the usage of your data as part of an ongoing campaign.
g) Persons who have not yet completed the age of 18 may not agree to the collection of personal data without the consent of their legal guardian.

