Teilnahme- und Datenschutzbedingungen
[1] Die Saint-Gobain Rigips GmbH, Schanzenstraße 84,
40549 Düsseldorf (im Folgenden Rigips genannt)
veranstaltet in Deutschland speziell für Fachhandwerksbetriebe einen bundesweiten Objektwettbewerb
zur Förderung handwerklicher Qualität, technischer

• Originelle Gestaltung

[14] Ort,

• Ungewöhnliche Bauweisen

Zeit und Art der Preisverleihung: Die

Prämierung findet im Februar 2020 im Rahmen einer

• Ästhetischer Gesamteindruck

Galaveranstaltung statt, zu der Rigips einen Vertreter

• Spezielle Anwendungstechniken

des teilnehmenden Fachhandwerksunternehmens mit

• Lösung schwieriger Probleme

Partner

einlädt.

Die

Leistung sowie ästhetischer Formgebung mit dem

[7] Jeder Teilnehmer kann nur ein Ausbauobjekt zur

Veranstaltungsort

Baustoff Gips.

12.

werden

[2] Die Teilnahme an diesem Wettbewerb steht nur
solchen

Handwerksbetrieben

offen,

die

zu

den

angemeldeten Ausbauprojekten ausschließlich bzw.
überwiegend Rigips-Produkte und -Systeme nach den
von Rigips empfohlenen Techniken in hoher, solider
Qualität fachgerecht verarbeiten. Die zur Anmeldung
eingereichten Ausbauobjekte müssen daher mit
Systemen und entsprechendem Zubehör aus dem Hause

Rigips

Trophy

2019|2020

anmelden.

genaue

sowie

rechtzeitig

Uhrzeit

die

und

der

Hotelreservierungen

zuvor

bekannt

gegeben.

Das Ausbauobjekt muss in Deutschland liegen und

Die vier Sieger in den jeweiligen Kategorien erhalten

zwischen Januar 2018 und Oktober 2019 abgeschlossen

eine Siegertrophäe sowie eine Siegerurkunde und

sein. Frühere oder bis Oktober 2019 nicht fertig gestellte

werden

Ausbauten können nicht angenommen werden. Sollte

anschließendem Wochenendprogramm anlässlich der

ein Großobjekt zufällig von zwei oder mehr beteiligten

12.

Firmen angemeldet werden, gilt die erste Anmeldung im

eingeladen.

Onlinetool. Die Entscheidung über eine Zulassung zum
Wettbewerb liegt ausschließlich bei Rigips.

mit

Partner

Saint-Gobain

[15] Rigips stellt
handwerkliche

zur

Galaveranstaltung

Gypsum

mit

International

mit

Trophy

dieser Veranstaltung die

Kompetenz

aller

teilnehmenden

Rigips hergestellt sein. Als Nachweis hierfür gilt der bzw.

[8] Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das

Fachhandwerksbetriebe in den Mittelpunkt eines

die Lieferscheine.

Onlinetool unter www.rigips.de/trophyanmeldung.

neutralen und fairen Wettbewerbes. Jeder Teilnehmer

[3]

Eine

Teilnahme

Ausbauobjekt

an

mit

anderen

dem

eingereichten

Bauwettbewerben

im

Bereich Trockenbau darf nicht erfolgen. Sollte dem
zuwider gehandelt werden, kann ein Ausschluss bei
dem hier gegenständlichen Rigips Ausbauwettbewerb,
der 12. Rigips Trophy erfolgen.

[9] Alle Unterlagen müssen bis zum 31.07.2019 im
Onlinetool vorliegen und das Objekt muss bis zu
diesem Datum als angemeldet registriert werden.

erkennt diese Teilnahmebedingungen durch seine
Unterschrift an und verzichtet auf Rechtsmittel bei evtl.
auftretenden Unstimmigkeiten. Bei Änderung des
Termins

[10] Das zur Teilnahme eingereichte Ausbauobjekt

oder

Verschiebung

bzw.

Ausfall

der

Veranstaltung wird keine Haftung übernommen. Dies

muss den Beauftragten von Rigips und den Mitgliedern

gilt auch für an Rigips überlassene Teilnahme-

der

unterlagen, wie z. B. Fotos, Pläne etc. Die Kosten der

Jury

grundsätzlich

zugänglich

sein.

Einer

und

deren

Beschaffung,

Veröffentlichung der Unterlagen, soweit

handwerklicher Fähigkeiten in den Bereichen des

Bewertung

die

insbesondere der benötigten Fotos, werden vom

klassischen

Trockenbaufachhandwerks sowie die

Anmeldung zugestimmt. Die Genehmigungen zur

teilnehmenden Unternehmen selbst getragen, außer es

Auszeichnung und branchenweite Veröffentlichung

Veröffentlichung des gemeldeten Ausbauobjektes sind

wurde eine anderslautende Vereinbarung getroffen.

sämtlicher Arbeiten, die sich durch Originalität und die

vom teilnehmenden Fachhandwerksunternehmen zu

Einzigartigkeit gestalterischer Leistung hervorheben.

beschaffen (Zutritts- und Nutzungsrechte für das

[5] Die vorgelegten Ausbauobjekte werden von der Jury

vorgelegt

werden,

wird

sie zur

Einreichungsunterlagen

[4] Ziel dieses Wettbewerbs ist die Förderung

durch

Ausbauobjekt).

[16] Rigips erhebt, speichert und verarbeitet die Daten
der

Teilnehmer

Ausbauwettbewerbs

zwecks

Durchführung

gemäß

den

des

gesetzlichen

sowohl nach technischen als auch nach ästhetischen

[11] Es werden nur Ausbauobjekte ausgezeichnet, die in

Bestimmungen. Die für die Teilnahme erforderlichen

Kriterien ausgewählt. Vorausgesetzt werden dabei:

Deutschland ausgebaut wurden. Alle in einem anderen

personenbezogenen Daten werden im Wege der

• Herstellung nach den allgemeinen Vorschriften und

Land erstellten Ausbauobjekte, auch bei Export des

Auftragsdatenverarbeitung

Normen, der örtlichen Bauämter und der jeweiligen

Materials, können wegen der Teilnahme der Sieger an

Dienstleistungsunternehmen verarbeitet, ansonsten

LBO.

der Saint-Gobain Gypsum International Trophy zwar

jedoch nicht weitergegeben. Jeder Teilnehmer kann

gewertet werden, aber nicht als Sieger hervorgehen.

seine

• Konformität mit den Rigips-Verarbeitungsvorschriften
(z. B. Erfüllung von Anforderungen im Brand-, Schallund Wärmeschutz, etc.).

[12] Vor der Prämierungsveranstaltung wird die zuvor
bestellte

Jury

zusammentreten

die

Platzierung

beurteilt in Bezug auf:

entscheiden. Diese Entscheidung ist endgültig und

a) die technisch-funktionale Lösung

unanfechtbar.

handwerklichen Herausforderung sowie
c) den gestalterisch-optischen Gesamteindruck.
Besondere Berücksichtigung finden dabei:

eingereichten

über

[6] Die vorgelegten Ausbauobjekte werden von der Jury

b) die Ausführungsqualität und damit die

der

und

Ausbauobjekte

Teilnahme

Speicherung

und

sowie

durch

seine

Verwendung

beauftragte

Einwilligung
seiner

zur

Daten

widerrufen. Mit der Löschung der Daten endet die
Teilnahme. Widerruf, Widerspruch richten Sie bitte per
E-Mail an trophy@rigips.de, sowie Anfragen zum
Datenschutz an Datenschutzbeauftragter@rigips.de.
Auf dem Postweg erreichen Sie uns unter folgender

[13] Die Mitglieder der Jury bestehen aus Fachleuten der

Adresse:

Baubranche, z. B. Architekten, Bauingenieuren, Ver-

Saint-Gobain Rigips GmbH (Marketing-Kommunikation)

tretern von Ausbildungszentren sowie der Fachpresse.

Schanzenstr. 84

Die Zusammensetzung der Jury kann variieren.

405049 Düsseldorf

