
 

  

LL OO GG OO -- WW EE TT TT BB EE WW EE RR BB   
 

Aus dem CELA (Centro de Estudios Latinoamericanos)  

wird CELTRA (Centro de Estudios Latinoamericanos y Transatlánticos).  

Für das CELTRA wird ein Logo gesucht! 

VERANSTALTER:  Arbeitsbereich Spanische und Portugiesische  
Kultur- und Translationswissenschaft am FTSK 
An der Hochschule 2 
76726 Germersheim 

 

Teilnahmeformular CELTRA-Logowettbewerb  

Bitte senden Sie Ihren Logo-Vorschlag, das ausgefüllte und unterschriebene  
Formular und die Einverständniserklärung  

bis zum Montag, 8. Juni 2015 
per Mail an: sieber@uni-mainz.de 

oder postalisch an die oben genannte Adresse. 
 

Teilnahme-Nummer: 
(wird von der Jury ausgefüllt)                                

 

Name:  

Vorname:  

Matrikelnummer:  

Adresse:  

Telefonnummer:  

E-Mail:  

Ich versichere, dass ich den Wettbewerbsbeitrag selbst, ohne fremde Hilfe und frei 
von Rechten Dritter erstellt habe. Die JGU darf meinen Wettbewerbsbeitrag im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit nutzen. Im Falle der Wahl meines Wettbewerbs-
beitrags zum CELTRA-Logo erhält die Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
(JGU) alle räumlich, inhaltlich und zeitlich unbeschränkten Rechte, um das Logo in 
der vorliegenden, aber auch in veränderter und überarbeiteter Fassung für das 
CELTRA zu nutzen. 

Die JGU erhält insbesondere das weiterübertragbare Recht, das eingereichte Logo 
zu vervielfältigen, zu verbreiten, vorzuführen und öffentlich zugänglich zu machen.   

Die Teilnahmebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit den genannten Bedingungen bin ich ein-
verstanden.  

 

_____________________________________________ 
Ort und  Datum, Unterschrift
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Einverständniserklärung zur Verarbeitung und Weitergabe personenbezogener Daten 

 

Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten zum Zweck der 
Bearbeitung meiner Anmeldung zum CELTRA-Logowettbewerb und zum Zweck der Durchführung 
des Wettbewerbs seitens der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU), soweit dies zur Durch-
führung des Wettbewerbs notwendig ist, verarbeitet werden. Ich bin damit einverstanden, dass 
mein Name als Siegerin oder Sieger des Logo-Wettbewerbs auf der Homepage des Fachbereichs 
und der CELA / CELTRA-Seite genannt wird, wenn mein Vorschlag als neues CELTRA-Logo aus-
gewählt wurde. 

Dabei gelten Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse bestimmter oder bestimmbarer 
natürlicher Personen gemäß § 3 Absatz 1 Landesdatenschutzgesetz vom 5. Juli 1994 in der jeweils gülti-
gen Fassung als personenbezogene Daten. Vorliegend handelt es sich um Daten, die bei der Anmeldung 
zum Wettbewerb erfasst werden, wie z.B. Name, Matrikelnummer, Adresse, Erreichbarkeit. 

Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten innerhalb der 
JGU zum Zweck der Durchführung des Wettbewerbs weitergegeben werden (die Datenweitergabe 
kann auch in elektronischer Form erfolgen) und im Rahmen der Auswahl durch die Jury sowie der 
Präsentation der Ergebnisse des Wettbewerbs eingesehen werden können.  

Mir ist bewusst, dass ich  das Recht habe, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die über mich gespei-
cherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung in die Verar-
beitung und Weitergabe meiner personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerru-
fen kann. Darüber hinaus habe ich nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Recht auf Berich-
tigung, Sperrung und Löschung meiner personenbezogenen Daten. 

Die Daten werden ausschließlich zu Zwecken des Wettbewerbs und der dazugehörigen Öffentlichkeitsar-
beit genutzt. Eine gewerbliche Nutzung der Daten bzw. eine Weitergabe an Dritte zu Werbezwecken fin-
det nicht statt. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Im Falle der Verweigerung der Einwilligung kann es jedoch zu einem Aus-
schluss aus dem Wettbewerb kommen. 

 

 

__________________________________ 

Datum, Unterschrift  


