
Teilnahmebedingungen RITTER SPORT „SommerKreation“ 
 
Die Aktion wird von der Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Str. 25, D-71111 
Waldenbuch (im Folgenden „RITTER SPORT“) veranstaltet. Teilnahmeberechtigt sind 
natürliche Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die zum Zeitpunkt ihrer Einsendung 
mindestens 18 Jahre alt sind und die zwingend erforderlichen Daten richtig angegeben 
haben. 
 
Mitarbeiter der Alfred Ritter GmbH & Co. KG sowie deren Angehörige und alle, an der 
Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligten Personen, sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahme über Gewinnspielclubs, automatisierte Einträge 
über Gewinnspiel-Robots sowie willentliche Falscheinträge und Einträge mit sog. 
„Wegwerf-E-Mail-Adressen“ sind unzulässig und führen zum Ausschluss. Die 
Teilnahme erfolgt über den RITTER SPORT-Blog, genauer gesagt, dem Bereich 
SortenKreation (http://www.ritter-sport.de/sortenkreation).  
 
Einreichungs- und Votingphase 
Die Teilnahme an der Aktion SommerKreation und dem daran gekoppelten Gewinnspiel 
ist in Einreichungsphase vom 30.07.2015 bis einschließlich 16.08.2015 um 23:59 Uhr 
(Teilnahmeschluss) ausschließlich online auf dem RITTER SPORT Blog möglich. Jeder 
User, der im oben genannten Zeitraum eine SommerKreation im Aktionsbereich der 
SortenKreation einreicht, nimmt am Gewinnspiel teil. Dies geschieht durch Auswahl der 
Schokomasse, der Eingabe von bis zu vier Zutaten sowie der Wahl eines Sortennamens 
und der Farbe für die Verpackung. Für die Teilnahme ist die Registrierung des 
Teilnehmers unter Angabe seines Namens und einer E-Mail-Adresse erforderlich. 
Eingereichte Sortenvorschläge, die nicht im Aktionsbereich SommerKreation 
abgegeben werden, werden nicht berücksichtigt. 
 
Die SommerKreation muss in inhaltlichem Bezug zur Aktion stehen und darf nicht 
unangebracht sein. Der Teilnehmer darf keine SommerKreationen einreichen, die gegen 
die guten Sitten, sonst gegen geltendes Recht oder Schutzrechte Dritter (insbesondere 
Urheber-, Marken- und Namensrechte Dritter) verstoßen. Es dürfen demnach keine 
Markennamen bei den Zutaten, im Titel und der Beschreibung verwendet werden. 
SommerKreationen mit markenrechtlich geschützten Inhalten werden ausgeschlossen. 
Dies gilt auch für Vorschläge mit kommerziellen Inhalten zur Bewerbung von Marken, 
Produkten oder Dienstleistungen. Insbesondere dürfen die Einsendungen keine 
strafrechtlich relevanten, pornografischen, jugendgefährdenden, anstößigen, obszönen, 
ordnungswidrigen, rassistischen, gewaltverherrlichenden, volksverhetzenden, 
hasserfüllten, politischen oder solche Inhalte haben, die Persönlichkeitsrechte Dritter 
verletzen können. Ebenso sind diffamierende, falsch darstellende oder abwertende 
Bemerkungen, sowie Inhalte, die den Namen, Ruf oder Firmenwert von RITTER SPORT 
oder anderen nachteilig beeinflussen können, unzulässig. Einreichungen für spezielle 
Gruppierungen, wie Vereine oder Fußballclubs, sowie Sortenvorschläge mit unechten 
und nicht greifbaren Zutaten (beispielsweise Liebe, Mut oder Hoffnung) werden 
ausgeschlossen. Des Weiteren werden keine sogenannten „Fake-Sorten“ veröffentlich. 
Darunter fallen alle abwegigen und nicht realisierbaren SommerKreationen, die 



beispielsweise Zutaten wie Fisch, Fleisch oder Käse enthalten.  
 
SommerKreationen werden erst nach inhaltlicher Prüfung durch RITTER SPORT 
veröffentlicht. Insbesondere werden SommerKreationen, die offensichtlich gegen diese 
Teilnahmebedingungen oder oben genannte inhaltliche Verbote verstoßen, nicht 
veröffentlicht oder entfernt. Der Teilnehmer hat im Übrigen keinen Rechtsanspruch auf 
Veröffentlichung seiner SommerKreation. RITTER SPORT behält sich vor, 
Einsendungen ohne Angabe von Gründen zu entfernen oder abzuändern. Nach 
Freischaltung einer SommerKreation kann dieser vom Teilnehmer nicht mehr geändert 
werden. Alle eingereichten und freigegebenen SommerKreationen werden in der 
Sortengalerie mit dem Vornamen und dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens des 
Users angezeigt.  
 
Die SommerKreationen können durch User in der Sortengalerie geliked werden. Die 
Manipulation des Likens über einen Dienstleister, Gewinnspieleintragungsdienste, 
Gewinnspielclubs, automatisierte Stimmabgabe über Robots sowie willentliche 
Falscheinträge ist unzulässig und führt zur Aberkennung der abgegebenen Likes zur 
SommerKreation. 
 
Juryphase 
Nach Ablauf der Einreichungsphase folgt eine Juryphase vom 17.8.2015 bis 26.8.2015. 
Die Jury, bestehend aus Mitarbeitern von RITTER SPORT und der betreuenden Agentur 
elbkind GmbH, wählt aus allen Einreichungen 20 SommerKreationen aus. Bewertet  
werden die SommerKreationen nach den Kriterien Neuartigkeit, Umsetzbarkeit, 
Kreativität, Sommerlichkeit und Beliebtheit (anhand der Likes). 
 
Votingphase 
Die 20 von der Jury bestimmten SommerKreationen werden in einem Blogartikel 
vorgestellt und die Community wird dazu aufgerufen, für ihre Favoriten per Umfrage 
abzustimmen. Das Voting findet innerhalb des Blogartikels und ggf. auf anderen 
Plattformen statt und ist in der Zeit vom 27.8.2015 bis 6.9.2015 um 23:59 Uhr möglich. 
Die Jury behält sich vor, ohne Angabe von Gründen SommerKreationen aus den 
gewählten Top 20 zu entfernen und durch andere SommerKreationen zu ersetzen. 
 
Die Manipulation der Umfrage über einen Dienstleister, Gewinnspieleintragungs-
dienste, Gewinnspielclubs, automatisierte Stimmabgabe über Robots sowie willentliche 
Falscheinträge ist unzulässig und führt zur Aberkennung der abgegebenen Stimmen. 
 
Bekanntgabe der Gewinner 
Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ab dem 7.9.2015. Die Ermittlung des 
Hauptgewinners erfolgt nach Ablauf der Votingphase per Juryentscheid aus den zuvor 
bestimmten Top 20. Alle weiteren SortenKreationen der Top 20 erhalten einen der 
Zusatzgewinne. Die restlichen Zusatzgewinne werden nach Ablauf des 
Gewinnspielzeitraums unter allen Einreichungen verlost.  
 
Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und aufgefordert, sich unter Angabe 



ihrer Lieferadresse in Deutschland zurück zu melden. Antwortet der Gewinner innerhalb 
von 2 Wochen per E-Mail, wird der Gewinn an die von ihm angegebene Postadresse 
versendet. Im Fall einer Rücksendung unternimmt RITTER SPORT keinen erneuten 
Zustellungsversuch. Erfolgt keine Rückmeldung des Teilnehmers binnen 2 Wochen, 
verfällt der Anspruch auf den Gewinn und RITTER SPORT kann den Gewinn erneut 
unter Ausschluss des bisherigen Gewinners verlosen. 
 
Eine Auszahlung von Sachpreisen in Geld ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Zu gewinnen gibt es als Hauptgewinn einen gebrandeten RITTER 
SPORT Mini-Kühlschrank inkl. einem Jahresvorrat Schokolade, bestehend aus 365 
100g-Tafeln RITTER SPORT Schokolade. Außerdem 100 Zusatzgewinne, bestehend 
aus je einem Schokopaket mit zehn 100g-Tafeln RITTER SPORT Schokolade und einer 
kleinen RITTER SPORT Kühltasche. 
 
RITTER SPORT behält sich vor, diese Teilnahmebedingungen ohne Vorankündigung zu 
ändern oder die Aktion ohne Angabe von Gründen abzubrechen, wenn aus 
technischen, rechtlichen oder sonstigen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung 
der Aktion nicht mehr gewährleistet werden kann. Ein Anspruch auf Teilnahme oder 
Durchführung der Aktion besteht nicht. 
 
RITTER SPORT behält sich vor, einzelne SommerKreationen, auch in abgewandelter 
Form, als „echte“ Schokoladensorte umzusetzen, zu produzieren und zu vertreiben. 
RITTER SPORT ist aber nicht zur Nutzung der eingereichten Beiträge verpflichtet. 
 
Die Hinweise zum Datenschutz sowie der Hinweis zur Rechteübertragung sind 
Bestandteil dieser Teilnahmebedingungen und werden vom Teilnehmer mit der 
Einsendung einer SommerKreation anerkannt. 
 
 
Hinweis zur Rechteübertragung 
Mit Übermittlung seiner Einsendung räumt der Teilnehmer RITTER SPORT unentgeltlich 
und unwiderruflich sämtliche nicht-ausschließlichen Rechte zur zeitlich und räumlich 
unbeschränkten Nutzung und Verwertung der SommerKreation nebst Beschreibung, 
Design, Sortenbezeichnung und Zutaten ein. 
 
Der Teilnehmer räumt RITTER SPORT insbesondere unentgeltlich das Recht ein, von 
ihm eingesandte SommerKreationen bezüglich Beschreibung, Sortenbezeichnung und 
Zutaten abzuwandeln, weiterzuentwickeln, unter Einsatz der vorgeschlagenen Zutat/en, 
auch in Kombination mit weiteren Zutaten, hergestellte Schokoladenprodukte unter der 
vom Teilnehmer vorgeschlagenen oder einer anderen Sortenbezeichnung zu 
produzieren, zu vermarkten, sowie die eingeräumten Rechte weiter zu übertragen. 
RITTER SPORT behält sich vor, Sortenname und/oder Zusammensetzung der 
SommerKreation zu ändern. Es besteht kein Anspruch auf namentliche Nennung oder 
sonstige Einbindung des Teilnehmers sowie seiner SommerKreation in Werbe- oder 
Kommunikationsmaßnahmen von RITTER SPORT. 
 



Der Teilnehmer bestätigt, dass die an RITTER SPORT übermittelte SommerKreation 
nebst Beschreibung frei von Urheberrechten, Leistungsschutzrechten oder sonstigen 
Rechten Dritter ist. Soweit Dritte geltend machen, dass durch die Einsendung deren 
Rechte verletzt werden oder dass diese in sonstiger Weise rechtswidrig ist, stellt der 
Teilnehmer RITTER SPORT von allen Ansprüchen Dritter bzw. damit im Zusammenhang 
stehende Rechtsverteidigungskosten frei. 
 
Der Teilnehmer gestattet RITTER SPORT während und nach der Aktion die Verbreitung 
und Veröffentlichung seiner Einsendung auf der Website von RITTER SPORT und den 
damit verbundenen Blogs und Internetangeboten, sowie die Einsendung online zu 
nutzen, also Usern an einem von RITTER SPORT individuell gewählten Ort oder zu 
einer individuell gewählten Zeit öffentlich zugänglich zu machen. Ferner gestattet der 
Teilnehmer RITTER SPORT, seine Einsendung beliebig oft, durch Rundfunk jeder Art zu 
senden (auch Livestreaming sowie Pay-Dienste, Near Video- On-Demand und/oder 
sonstigen Verbreitungsarten und/oder Medien), zu vervielfältigen, zu verbreiten und 
audiovisuell – insbesondere multimedial, auch zu Werbezwecken, zu verwerten. 
 
RITTER SPORT ist zur Umsetzung einer im Rahmen der Aktion übermittelten 
SommerKreation eines Teilnehmers berechtigt, aber nicht verpflichtet. 
 
Hinweis zum Datenschutz 
Zur Teilnahme ist eine Registrierung unter Angabe des Namens und der E-Mail-Adresse 
des Teilnehmers erforderlich. Die Daten werden für die Aktion, zu deren Abwicklung 
und zur weiteren Information der Teilnehmer über die Aktion von RITTER SPORT 
genutzt, gespeichert, verarbeitet und nur an mit der Abwicklung der Aktion betraute 
Unternehmen weitergegeben. Hierzu erklärt der Teilnehmer ausdrücklich seine 
Einwilligung. Hat der Teilnehmer zusätzlich in den Versand des RITTER SPORT 
Newsletters eingewilligt, werden seine Daten zu diesem Zweck weiterhin gespeichert, 
bis der Teilnehmer die Einwilligung widerruft. 
 
Der Teilnehmer hat zu jeder Zeit den Anspruch auf Auskunft oder Berichtigung seiner 
Daten nach den gesetzlichen Vorgaben und kann seine Einwilligung zur Verarbeitung 
der Daten jederzeit in Textform per E-Mail an rittersport@elbkind.de (Betreff: „Widerruf 
SommerKreation“) oder per Post an elbkind GmbH, Pinnasberg 47, 20359 Hamburg mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Mit Widerruf tritt die Person auch automatisch von 
der Teilnahme an der Aktion zurück. 
 
Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zur Aktion sind an 
rittersport@elbkind.de zu richten. 


