
Teilnahmebedingungen 

Die Teilnahme am Gewinnspiel von Dr. Thomas A. Frey (Fit-mit-Handicap & Veranstalter Amp-

SurfCamp 2021 Impressum), nachfolgend FMH genannt und der Mecuris GmbH (Impressum), nach-

folgend Mecuris genannt, ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedin-

gungen. 

 

Teilnahme 

Das Gewinnspiel steht ausschließlich Teilnehmern des AmpSurfCamp 2021 zur Verfügung. Nur diese 

können am Gewinnspiel teilnehmen. Die Anmeldung zum Gewinnspiel erfolgt zusammen mit der An-

meldung als Teilnehmer zum AmpSurfcamp 2021, sofern der Teilnehmer bei Anmeldung den Teil-

nahmebedingungen des Gewinnspiels und der Verarbeitung seiner nutzerbezogenen Daten durch 

FMH und Mecuris im Rahmen der Gewinnspieldurchführung zustimmen. 

 

FMH stellt hierfür ein Online-Anmeldeformular bereit. Die hier abgefragten Pflichtfelder sind wich-

tige Informationen für die Durchführung des Gewinnspiels. Wer am Gewinnspiel teilnehmen will, 

muss den Namen seines Orthopädietechnikers bzw. Sanitätshauses bei Anmeldung angeben. Diese 

Angabe ist für die Durchführung des Gewinnspiels notwendig.  

 

Damit eine Gewinnchance besteht, muss der Teilnehmer ein Bewerbervideo anfertigen und das Vi-

deo innerhalb des Teilnahmezeitraums an Mecuris (E-Mail: pr@mecuris.com) übermitteln. Mit der 

Anmeldung stimmt der Teilnehmer zu, dass der eingereichte Video-Beitrag von FMH und Mecuris 

auf den Social-Media-Kanälen bzw. der Website veröffentlicht wird. Alle im Video mitwirkenden Per-

sonen stimmen dem zu.  

 

Die Teilnahme am Event und am Gewinnspiel werden dem Teilnehmer per E-Mail von FMH bestätigt. 

Darin wird er über die Anforderungen an das Bewerber-Video informiert und, dass das Video auf sei-

nen eigenen kreativen Ideen beruht und keine Rechte anderer verletzt.  

 

Anforderungen an das Bewerbervideo: 

▪ Datenformat im Hochformat 

▪ Video mit Smartphone ausreichend 

▪ Länge max. 2 Minuten 

▪ keine urheber- und leistungsschutzrechtlich geschützte Werke verwenden, wie z.B. Musik. 

▪ Empfehlungen für den Aufbau des Videos 

1. Kurze Vorstellung Anwender & Techniker (Name, Länge der Bekanntschaft) 

2. Welche Herausforderungen habt ihr gemeinsam gemeistert? 

3. Was war euer schönster Moment? 

4. Warum möchtest Du den NexStep von Mecuris gewinnen? 

 

Teilnahmeberechtigte 

Zur Teilnahme berechtigt sind alle natürlichen und beinamputierten Personen mit einem Mindestal-

ter von 18 Jahren (unter 18 nur durch Einverständnis der Erziehungsberechtigten) und Wohnsitz in 

Deutschland. Der Teilnehmer verfügt über eine bestehende Alltags- oder Badeprothese. Das Ge-

winnspiel gilt nur in Deutschland. 

 

Teilnahmezeitraum des Gewinnspiels und Veröffentlichung des Bewerber-Videos 

Die Anmeldung zum Gewinnspiel startet am 01.03.2021 und endet am 31.03.2021. Teilnahmeschluss 

ist der 31.03.2021. Das Bewerber-Video wird nach Teilnahmeschluss bis spätestens 18.04.2021 auf 

https://thomas-a-frey.de/impressum/
https://www.mecuris.com/impressum-datenschutz
mailto:pr@mecuris.com


den Social-Media-Kanälen (Facebook, Instagram) von Mecuris veröffentlicht. FMH teilt diese Bei-

träge auf seinen Social-Media-Kanälen. 

 

 

Benachrichtigung 

Bekanntgabe der Ausschreibung, Veröffentlichung der Videos sowie die Bekanntgabe des Gewinners 

erfolgen direkt über die Social-Media-Kanäle (Facebook & Instagram) von Mecuris und FMH. Die Be-

kanntgabe des Gewinners erfolgt spätestens zehn Tage nach Veröffentlichung aller Bewerber-Vi-

deos. 

 

Auswahlverfahren 

Die Ermittlung des Gewinners unter allen Teilnehmern erfolgt nach folgender Prozedur: 

 

1. Wer hat die meisten Interaktionen auf die von Mecuris und FMH geposteten Social-Media-

Beitrag der Bewerber-Videos. (Gewichtung 30 Prozent) 

2. Fachliche Bewertung durch ein 3-köpfiges Expertenjury (Gewichtung 70 Prozent) 

Mitglieder des Expertenteams: Elke Kürbisch (FMH), Jannis Breuninger (Mecuris), Dr. Johan-

nes Schröter (MEDIAN Kliniken)  

Bewertungskriterien: humorvoll, emotional, wie groß war die Herausforderung. Durch die 

Jury erfolgt eine subjektive Bewertung. Die Expertenjury wird nicht durch Dritte beeinflusst. 

 

Gewinn und Übermittlung des Gewinns 

Der Gewinner erhält einen individuell auf ihn angepassten Prothesenfuß “NexStep” im Wert von 

1450 EUR, der in Zusammenarbeit mit dem Techniker in eine bestehende Alltags- oder Badeprothese 

eingesetzt werden kann. Die Produktion und Auslieferung des Fußes erfolgt durch Mecuris. Der fer-

tige Fuß wird dem Gewinner am Tag des AmpSurfCamp 2021-Events öffentlich ausgehändigt und 

vom Mecuris-Techniker vor Ort eingebaut.  

Im Falle einer Absage des AmpSurfcamps wegen der Corona-Pandemie, findet die Gewinneinlösung 

an einem noch festzulegenden Termin und Ort statt. Die öffentliche Vorstellung der Gewinneinlö-

sung erfolgt online auf den Social-Media-Kanälen von FMH und Mecuris.  

 

Der Orthopädietechniker des angemeldeten Gewinnspielteilnehmers erhält als Dankeschön für sei-

nen Einsatz vier terrasensa®-Elemente (www.terrasensa-original.de) im Wert von 560 EUR. terra-

sensa® unterstützt den Orthopädietechniker in der Ganganalyse und der Gangschulung durch eine 

natürliche und alltagstypische Bodenstruktur. Die terrasensa®-Elemente werden von der BASIS Han-

delsgesellschaft mbH Kassel ausgeliefert. 

 

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner oder an den gesetzlichen Ver-

treter des minderjährigen Gewinners. Ein Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine Barauszahlung 

des Gewinns sind nicht möglich. 

 

Meldet sich der Gewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist nach Bekanntgabe von 

1 Wochen nicht, kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden 



Datenschutz 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilneh-

mer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben wahrheitsgemäß und richtig sind. 

Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne 

Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. 

FMH und Mecuris dürfen die Daten zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels erheben, spei-

chern und nutzen muss. 

Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens in den 

vom Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewin-

ners auf der Webseite des Betreibers und seinen Social Media Plattformen mit ein. 

Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an 

die im Impressumsbereich angegebenen Kontaktdaten des Veranstalters zu richten. Nach Widerruf 

der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilneh-

mers umgehend gelöscht. 

 

Facebook Disclaimer 

Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook ge-

sponsert, unterstützt oder organisiert. 

 

Beendigung des Gewinnspiels 

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und 

ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen plan-

mäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden. 

 

Anwendbares Recht 

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Betreiber zu rich-

ten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumsbereich Der Gewinnspielwebsite. 

Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutsch-

land. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder wer-

den, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt 

der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksa-

men Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. 

Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingun-

gen 

Viel Glück und Erfolg wünscht das Team von Fit-mit-Handicap und Mecuris. 


