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Zeig uns deinen Teller 

Teilnahmebedingungen  

Der Wettbewerb „Zeig uns deinen Teller“ wird von der Bildungsakademie der Tafel 

Deutschland gGmbH im Rahmen des Projekts „Jeder kann die Lebensmittelverschwendung 

vermeiden“ ausgerichtet. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt 

ebenso wie den Wettbewerb fachlich und finanziell.  

Teilnahme und Beitragsform 

Die Teilnahme richtet sich ausschließlich nach den hier genannten Bedingungen.  

Ziel des Wettbewerbs ist es, Ideen und Anregungen zu sammeln, damit weniger Lebensmittel 

im Müll landen. Die Beträge  

 zeigen, wie (übriggebliebene) Lebensmittel gerettet oder weiterverarbeitet werden 

können, 

 präsentieren verschiedene Gerichte, bei denen sich alle Teile von Gemüse oder Obst 

verwerten lassen oder die aus krummen Gemüsesorten zubereitet wurden, auch 

Apfelgriebsch, Bananenschale und Karottengrün, 

 geben praktische Tipps, die einfach umzusetzen sind, sodass jeder genießbare 

Lebensmittel restlos verwenden kann.  

Der Beitrag ist in Form eines Instagram-Fotos bzw. -Posts einzureichen. Auf mindestens 

einem Foto soll ein Teller zu sehen sein. Gewertet werden Bildserien mit bis zu fünf Fotos, 

aber auch einzelne prägnante Bilder. Instagram-Stories können nicht als Beitrag 

berücksichtigt werden. 

Der Beitrag muss die Hashtags #zeigunsdeinenteller und #tellerprotest enthalten und 

mit @tellerteilen auf den Account des Projekts verweisen.  

Teilnehmen können junge Menschen im Alter von bis 13-35 Jahren. Teilnehmende können 

auch mehrere Beiträge einreichen. Beiträge, die über gemeinschaftlich genutzte Accounts, 

beispielsweise von NGOs, eingereicht werden, können nur dann berücksichtigt werden, wenn 

eine natürliche Person benannt wird, die die Personengemeinschaft vertritt.  

Einsendeschluss ist am 31.12.2018 bis 23:59 Uhr.  

Gewinnermittlung und Gewinn 

Eine Jury wählt nach dem Einsendeschluss unter allen korrekten Einsendungen zehn 

Beiträge aus. Kriterien sind insbesondere die Kreativität der Beiträge und eine Darstellung, 

die es anderen ermöglicht, den Tipp oder das Gericht nachzuahmen.  

  

https://www.instagram.com/tellerteilen/
https://www.instagram.com/tellerteilen/
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Insgesamt werden 10 Preise vergeben: 

1. Platz: Zwei Tickets für die Teilnahme an der re:publica 19 in Berlin (06.-

08.05.2019) inklusive Übernachtung im Doppelzimmer und Anreise mit der 

Deutschen Bahn in der 2. Klassem (innerhalb Deutschlands). 

2. Platz: Ein nachhaltiger Rucksack von Melawear. Fairtrade & GOTS zertifiziert. 

3. – 10. Platz: Buchpreis: „Taste the Waste: Rezepte und Ideen für Essensretter“. 

Gewinner werden im Kommentarfeld eines Posts von #tellerteilen erwähnt und für die 

Kontaktaufnahme aufgefordert, eine E-Mail mit Angaben zur Person, Alter und vollständiger 

Adresse an info©tafel-akademie.de zu schicken. Die Bildungsakademie der Tafel 

Deutschland gGmbH übernimmt keine Haftung, falls aus von ihr nicht zu vertretenden 

Gründen die Gewinnbenachrichtigung bei der elektronischen Übermittlung verloren geht 

und/oder nicht beim Gewinner ankommt. 

Urheberrecht, Veröffentlichung, Beiträge von minderjährigen Teilnehmenden  

Die Teilnehmenden sind damit einverstanden, dass die Bildungsakademie der Tafel 

Deutschland gGmbH, die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und Medien, die über den 

Wettbewerb oder seine Ergebnisse berichten möchten, die Beiträge unter Nennung des 

Namens der Urheberin oder des Urhebers (auch in verkürzter Form) 

veröffentlichen, zusammenfassen oder auswerten dürfen.  

Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb übertragen die Teilnehmenden ausdrücklich und 

unwiderruflich die Nutzungs- und Leistungsschutzrechte an dem eingereichten Beitrag. Den 

Urhebern steht keine Vergütung aus solchen Verwendungen zu. 

Mit der Einsendung stimmen die Teilnehmenden zu, dass die Fotos im Rahmen der Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit der Bildungsakademie der Tafel Deutschland gGmbH und der 

Deutschen Bundesstiftung Umwelt unentgeltlich in Printmaterialien und digitalen Medien 

unter Angabe des Copyrights verwendet werden dürfen.  

Die Teilnehmenden sind die alleinigen Urheber der Beiträge und verletzen keine 

Urheberrechte anderer. Die Teilnehmenden versichern, dass durch die Inhalte der 

eingereichten Beiträge keine Urheber-, Marken-, Persönlichkeits- oder sonstigen Rechte 

Dritter verletzt werden oder diese gegen sonstige gesetzlichen Bestimmungen oder die guten 

Sitten verstoßen. 

Minderjährige können nur teilnehmen, wenn die Erziehungsberechtigten ausdrücklich 

einverstanden sind. Auf Nachfrage muss eine entsprechende schriftliche 

Einverständniserklärung vorliegen.  

  

mailto:info@tafel-akademie.de
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Netiquette, Ausschluss vom Wettbewerb 

Wir freuen uns über konstruktive und sachliche Beiträge. Wir bitten alle Nutzerinnen und 

Nutzer sich freundlich, respektvoll und offen zu verhalten und weisen darauf hin, dass wir 

rassistische, extremistische, sexistische Äußerungen und Provokationen jeglicher Art nicht 

tolerieren und umgehend löschen. Die Bildungsakademie der Tafel Deutschland gGmbH ist 

berechtigt, nach eigenem Ermessen einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, 

sofern berechtigte Gründe, wie z.B. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen und 

Netiquette, Täuschung, Urheberrechtsverletzungen usw. vorliegen. Gewinne können in 

diesen Fällen auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden.  

Datenschutz 

Durch die Teilnahme am Wettbewerb erklären sich die Teilnehmenden ausdrücklich damit 

einverstanden, dass die Bildungsakademie der Tafel Deutschland gGmbH die Daten für den 

Zeitraum des Wettbewerbs und darüber hinaus (Auswertung, Abwicklung wie z.B. Versand 

der Preise, ggf. Veröffentlichung) speichert. Die Adressen werden ausschließlich für Belange 

verwendet, die unmittelbar in Zusammenhang mit diesem Wettbewerb stehen. Die 

Veranstalter verpflichten sich, die datenschutz- und medienrechtlichen Bestimmungen 

einzuhalten. Die Daten werden vertraulich behandelt und Dritten nicht zugänglich gemacht. 

Die Teilnehmenden haben ein Recht auf Auskunft über die gespeicherten Daten, deren 

Korrektur oder Löschung. Die Daten werden nach der Gewinnermittlung automatisch 

gelöscht. 

Disclaimer 

Da für die Teilnahme ein Instagram-Profil erforderlich ist, gelten zudem die 
Nutzungsbedingungen von instagram.com. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu 
Instagram und wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. 
Ansprechpartnerin und Verantwortliche ist alleine die Bildungsakademie der Tafel 
Deutschland gGmbH. Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel 
sind nicht an Instagram zu richten, sondern ebenfalls an die Bildungsakademie der Tafel 
Deutschland gGmbH. 

Sonstiges 

Die Preisträgerinnen und Preisträger werden von einer unabhängigen Jury ermittelt. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Mit der Einreichung eines Beitrags erklären die Teilnehmenden gleichzeitig, dass sie diese 

Bedingungen gelesen und akzeptiert haben. 


