
Teilnahmebedingungen

1. Veranstalter

Der Wettbewerb wird durchgeführt von der GEVA GmbH & Co. KG, vertreten durch ihre Kom-
plementärin GEVA GmbH, diese vertreten durch ihre Geschäftsführung, Herrn Dipl.-Ökonom
Andreas Vogel (Sprecher) und Frau Dipl.-Btrw. Irmgard Küster, Albert-Einstein-Straße 18,
50226 Frechen (nachfolgend: GEVA).

2. Wer darf teilnehmen?

Teilnahmeberechtigt sind Gastronomiebetriebe, die von Einzelpersonen betrieben werden,
die wohnhaft in der Bundesrepublik Deutschland sind und das 18. Lebensjahr vollendet haben,
oder Gesellschaften jeder Rechtsform mit Sitz in Deutschland. Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung/des Vorstandes, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GEVA sowie deren Familienange-
hörige sind zur Teilnahme nicht berechtigt. Ebenso ausgeschlossen von der Teilnahme sind
natürliche Personen und Unternehmen, die als Gesellschafter, externe Lieferanten (Gastro-
Strecken-Partner), Industrielieferanten oder in anderer Weise in einer dauerhaften oder ein-
zelfallbezogenen Geschäftsbeziehung zur GEVA stehen. Das Gleiche gilt für Mitglieder der Ge-
schäftsführung/des Vorstandes, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter sowie Familienangehörige der
vorgenannten Personen und Unternehmen. Darüber hinaus ist nicht zur Teilnahme berechtigt,
wer zu einem Mitglied der Jury als Gesellschafterin oder Gesellschafter oder als Mitarbeiterin
oder Mitarbeiter oder Familienangehöriger in Beziehung steht. Ebenso von der Teilnahme ist
ausgeschlossen, wem bereits in einem vergangenen Wettbewerb des „Award der Gastfreund-
schaft“ ein Preis zuerkannt wurde.

3. Preise

Bei den ausgelobten Preisen handelt es sich um Geldpreise in Höhe von 1.500,-, 1.000,- und
500,- Euro. Die Preise sind nicht übertragbar.



4. Wie erfolgt die Teilnahme?

Für jeden teilnehmenden Gastronomiebetrieb darf eine Speisekarte eingesendet werden. Die
Bewerbungsphase für den Award der Gastfreundschaft 2019 läuft vom 15. September 2018
bis 15. Januar 2019. Einsendungen, die vor und nach diesem Zeitraum eingehen, werden nicht
berücksichtigt. Postsendungen sind an folgende Adresse zu richten:

GEVA GmbH & Co. KG

Frau Gabriele Boecke

Albert-Einstein-Straße 18

50226 Frechen

Dateien (nicht mehr als 5 MB) sind mit dem Betreff „Bewerbung Award der Gastfreundschaft
2019“ an folgende Mailadresse zu senden:

award@geva.com

Bitte beachten Sie, dass die Übermittlung von unverschlüsselten Emails grundsätzlich unsicher
ist und gehen Sie sparsam mit persönlichen Daten um.

Mit der Zusendung der Speise- und Getränkekarte erklärt sich der teilnehmende Gastrono-
miebetrieb mit folgenden Punkten einverstanden:
Der teilnehmende Gastronomiebetrieb bestätigt mit Einreichung der Speise- und Getränke-
karte im Original oder in der stattdessen verwendeten digitalen Version, dass die Rechte aus-
schließlich bei ihm liegen. Sofern der teilnehmende Gastronomiebetrieb die Karte eines Drit-
ten einsendet, wird er von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen. Weitere Ansprü-
che bleiben vorbehalten. Mit der Einsendung erlaubt der teilnehmende Gastronomiebetrieb
der GEVA, die jeweils eingesandte Karte in gedruckter sowie digitaler Form unentgeltlich und
auf unbestimmte Zeit einzubehalten und zu veröffentlichen. Die Karte wird nach dem Wett-
bewerb nicht zurückgesendet, sondern ordnungsgemäß vernichtet. Der teilnehmende Gastro-
nomiebetrieb ist mit seiner Namensnennung inkl. Namen der von ihm entsandten Personen
und Veröffentlichung von Bildmaterial der Speisekarte/des Betriebes sowie Bildern der Preis-
verleihung im Gewinnfall gem. Nr. 5 einverstanden. Die Preisträger werden zum Ende des
Wettbewerbs informiert und öffentlich bekanntgegeben.



Bekanntgabe und Veröffentlichung erfolgen in

 GEVA Printmedien wie Jahrbuch der Gastfreundschaft und Gastfreundschaft

 In Pressemitteilungen der GEVA, die an die Getränkefachpresse versendet
und von dieser sowohl on- als auch offline veröffentlicht werden

 Auf der Homepage der GEVA, auf der Award-Internetseite, im GEVA Portal, in
sozialen Medien wie Facebook und Twitter etc.

 auf den Seiten der jeweiligen Award-Sponsoren und Award-Partner, wie z. B.
Dehoga

5. Ermittlung der Preisträger und Benachrichtigung

Die Preisträger des Awards werden nach den festgelegten Kriterien (siehe www.awardder-
gastfreundschaft.com -Unterseiten Bewertungskriterien und Jury) ermittelt und bis späte-
stens Ende April 2019 informiert. Der Jury werden diejenigen Einsendungen vorgelegt, die in
einer Vorauswahl im Hause GEVA ermittelt wurden. Damit wird die Jury von Einsendungen,
die den festgelegten Kriterien erkennbar nicht genügen, vorab entlastet. Sofern der ermittelte
Preisträger nicht erreichbar ist und sich nicht innerhalb von 1 Woche nach der Kontaktauf-
nahme zurückmeldet, verfällt der Preis und es wird ein neuer Preisträger ausgewählt.

6. Preisverleihung

Die Preisverleihung findet im Rahmen der GEVA-Jahrestagung am 17. Mai 2019 in Stuttgart
statt. Den Preisträgern wird ein symbolischer Scheck in Höhe des jeweiligen Preisgeldes über-
reicht. Die Auszahlung des Preisgeldes erfolgt im Nachgang an die Preisverleihung per Über-
weisung. Die GEVA organisiert die Übernachtung und Anreise der Preisträger. Die Eigenanreise
mit dem PKW wird pauschal durch eine Zahlung i. H v 0,30 Cent/km abgegolten sofern ein
Betrag von 400 Euro dabei nicht überschritten wird. Die Kosten für ein Hotelzimmer und die
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie das Frühstück und die Verpflegung während
der Preisverleihung werden von der GEVA gemäß vorher getroffener Absprache zwischen
Preisträger und GEVA übernommen.



7. Ausschluss von teilnehmenden Gastronomiebetrieben

Wir behalten uns vor, teilnehmende Gastronomiebetriebe aus wichtigem Grund auch nach-
träglich vom Wettbewerb auszuschließen sowie Preise zurückzufordern, insbesondere, wenn
der berechtigte Verdacht oder Nachweis von Falschangaben, Manipulation, Verstoß gegen
diese Teilnahmebedingungen oder unerlaubte Handlungen vorliegen. Sofern ein Preis aber-
kannt wird, findet eine neue Vergabe des betroffenen Preises statt.

8. Datenschutz und Werbung

Die von den teilnehmenden Gastronomiebetrieben bereitgestellten persönlichen Daten wer-
den ausschließlich zur Durchführung des Wettbewerbs nach diesen Teilnahmebedingungen
und zur Kontaktierung der Preisträger verwendet. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt
nur soweit  dies zur Durchführung des Wettbewerbs erforderlich ist. Nach der Preisverleihung
werden die personenbezogenen Teilnehmerdaten mit Ausnahme der personenbezogenen
Daten der Gewinner gelöscht. Eine Weitergabe der Daten zu anderen Zwecken, insbesondere
zu solchen der Werbung, erfolgt nicht.

9. Haftungsausschluss

Die Gefahr des Untergangs, Verlustes oder der Beschädigung der eingesandten Karten oder
Dateien trägt bis zum Eingang derselben bei der GEVA der teilnehmende Betrieb.

10. Salvatorische Klausel

Sollte eine Klausel dieser Bedingungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen
Bedingungen unberührt. Die unwirksame Klausel wird in der Weise ersetzt, dass das ange-
strebte Ziel so gut wie möglich erreicht wird.

11. Rechtsweg

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.


