
Teilnahmebedingungen:
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. An dem Gewinnspiel können mehrere 
Klassen je Schule teilnehmen. Eine Mehrfachteilnahme je Klasse ist ausgeschlos-
sen. Ausgenommen vom Gewinnspiel sind Mitarbeiter und Angehörige von Springer 
Fachmedien München GmbH. Die Teilnahme erfolgt per Post an die Adresse von 
Springer oder per E-Mail an gewinnspiel-verkehrserziehung@springer.com. 
Einsendeschluss ist der 22.10.2013. Der Gewinner wird per Losentscheid ermittelt.  
Der Gewinn der 24 Helme wird nur einmal unter den teilnehmenden Klassen verlost. 
Der Gewinn wird nicht bar ausgezahlt und der Gewinnanspruch ist nicht abtretbar. 
Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt. Der Gewinn wird an die angegebe-
ne Adresse übermittelt. Die Gewinne werden von der Firma GROFA GmbH, Otto- 
Hahn-Straße 17, 65520 Bad Camberg gestellt. Die Firma GROFA GmbH haftet ge-
genüber den Gewinnern  (inkl. der Kinder, die den Helm erhalten) für Sachmängel 
und Schäden nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen. Wegen der größe-
ren Sachnähe zum Gewinn, ist die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen 
gegenüber der Firma GROFA GmbH sinnvoll und sollte zunächst erfolgen. Springer 
haftet für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit unbeschränkt. Für sonstige Schäden haftet Springer nur, wenn der 
Schaden durch Springer oder einem seiner gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter oder 
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. Springer haftet 
darüber hinaus bei leicht fahrlässigen Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten 
(solche Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und 
solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertrauen darf). In diesem Fall haftet Springer jedoch nur für den vorhersehbaren, 
vertragstypischen Schaden. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt un-
berührt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bitte Absender in DruckbuchsTaben ausfüllen!

Schule 

Ansprechpartner/-in  

Straße / Hausnr.    

PLZ / Ort 

*
E-Mail-Adresse

Datum/Unterschrift 

*Pflichtfeld

Datum/Unterschrift 

Ich willige ein, Angebote für Unterrichtsmaterialien für Schüler und Lehrer von Springer Fachmedien 
München GmbH per E-Mail an meine angegebene E-Mail-Adresse zu erhalten. 

Sie können der weiteren Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder 
der Markt- oder Meinungsforschung jederzeit durch eine E-Mail an vertriebsservice@springer.com 
oder ein Fax an (089) 20 30 43 -21 00 widersprechen.

✁

Gewinnspiel



Warum isT ein schlauer raDfahrer 

                   nie ohne fahrraDhelm unTerWegs? 

✁

Gewinnspiel
unser neues Übungsheft zur radfahrausbildung begleitet ihre 
schülerinnen und schüler durch die radfahrausbildung. Dabei 
lernen sie auch wie wichtig es ist, beim fahrrad fahren immer 
einen helm zu tragen. 
 
 geWinnen sie einen klassensaTZ 
 helme der marke bell
 (24 stück vom modell octane - 12 mal in der Farbausführung
 „Lavender / Teal / Silver Swan“ und 12 mal in „Hot Rod Flames“)
 Das neue Helmmodell Octane wird Ihre Schülerinnen und Schüler
 zu begeisterten Helmträgern machen.

 
so funkTionierT´s:
Sammeln Sie zusammen mit Ihrer Klasse Gründe, warum ein schlauer Radfahrer 
nie ohne Fahrradhelm unterwegs ist und senden Sie die Postkarte zurück an den
Veranstalter Springer Fachmedien München GmbH (Springer), Frau Laura Bader,
Aschauerstraße 30, 81549 München. Oder senden Sie uns eine E-Mail mit dem 
Stichwort „Ich fahr‘ mit Helm“ an gewinnspiel-verkehrserziehung@springer.com. 
 
Das gewinnspiel läuft bis zum 22.10.2013. Viel erfolg!


