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Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärung der mateco GmbH 
zur „Tappi-Aktion“ 

 

Mit der Teilnahme an dieser Aktion erklärt sich der Teilnehmer mit den nachstehenden 
Teilnahmebedingungen und der Datenschutzerklärung einverstanden. 

1. Die „Tappi-Aktion“ 

Unter dem Motto „Tappi-Aktion“ können sich soziale Einrichtungen (egal ob Kita, Tierheim oder 
Pflegeeinrichtung), die dringend handwerkliche Hilfe, finanzielle Unterstützung und eine 
Arbeitsbühne bis 27 Meter Höhe benötigen bundesweit mit Ihrem Projekt bewerben. Aber auch 
Dritte, die von einer sozialen Einrichtung wissen, die dringend handwerkliche Hilfe, finanzielle 
Unterstützung und eine Arbeitsbühne benötigt, können Projekte vorschlagen. Dabei kann es 
sich zum Beispiel um Reinigungsarbeiten, die Baumpflege oder Handwerksarbeiten am Dach 
handeln. 

2. Teilnehmer 

Es können sowohl gemeinnützige und soziale Einrichtungen mit Sitz in Deutschland als auch 
Dritte teilnehmen, die ein Projekt einer sozialen Einrichtung mit Sitz in Deutschland vorschlagen.  

3. Teilnahme 

Die Teilnahme an der Aktion erfolgt ausschließlich online auf www.mateco.de/tappi. 
Teilnahmeschluss ist der 31. Mai 2017. 

4. Vorzeitige Beendigung 

mateco behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit ohne Vorankündigung zu unterbrechen 
oder vorzeitig zu beenden. mateco ist hierzu insbesondere dann berechtigt, wenn eine 
ordnungsgemäße Durchführung der Aktion aus technischen, rechtlichen oder wirtschaftlichen 
Gründen nicht mehr gewährleistet werden kann. 

5. Gewinnermittlung und Gewinn 

Ein Team von mateco internen Mitarbeitern prüft alle Projektvorschläge auf ihre Umsetzbarkeit 
und wählt drei Projekte aus, für die die Arbeitsbühne „Tappi“ eingesetzt werden kann. Jedes 
einzelne Projekt der drei Projekte wird anschließend auf der mateco-Facebook-Seite präsentiert. 
Das Projekt mit dem meisten Zuspruch auf Facebook erhält den höchsten Reparaturgutschein 
von 1.500,- Euro brutto. Das Projekt mit dem zweitmeisten Zuspruch erhält einen 
Reparaturgutschein von 1.000,- Euro brutto und das mit dem drittmeisten 500,- Euro brutto. Der 
Gewinn wird überwiesen. Der Reparaturgutschein ist ausschließlich für dieses Projekt 
einzulösen. Er dient der finanziellen Unterstützung zur Zahlung von Handwerkern und Material 
für dieses Projekt. 

Neben den Reparaturgutscheinen vermietet mateco eine ausgewählte Arbeitsbühne LT 270 mit 
3,5t zGG namens „Tappi“ für Höhen bis zu 27 Meter kostenlos für das Projekt. Nebenkosten wie 
Versicherung, Kraftstoff oder Kosten für die Anfahrt trägt mateco.  

mateco vermittelt den sozialen Einrichtungen die passenden Handwerker, die die Arbeitsbühne 
für das Projekt nutzen d. h. mateco stellt den Kontakt der sozialen Einrichtung mit den 
Handwerkern her, und übergibt den Kontakt der sozialen Einrichtung. Die Kosten für die 
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Handwerker und Handwerksarbeiten sowie weitere anfallende Kosten trägt die soziale 
Einrichtung. Die Auswahl der Handwerker für die drei Projekte erfolgt über einen Aufruf seitens 
mateco. mateco ruft seine Kunden  auf, sich über marketing@mateco.de für die Projekte zu 
melden. Daraufhin überprüft mateco die Umsetzbarkeit und vermittelt die Handwerker an die 
soziale Einrichtung.  

6. Gewinner-Bekanntgabe  

Nach Auswahl der drei Projekte werden alle Gewinner per E-Mail oder Telefon von mateco 
benachrichtigt.  

7. Datenschutz und Einwilligung 

7.1. Personenbezogene Daten 

Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer (Vorname, Nachname, E-Mailadresse, Ort, 
Postleitzahl, IP-Adresse) werden ausschließlich für die Teilnahme, Durchführung und 
Abwicklung der Aktion und unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen erhoben, 
gespeichert, verarbeitet und genutzt. In Bezug auf die hinterlegten E-Mail-Adressen wird 
ausdrücklich erklärt, dass diese nicht zu Werbe- oder Kontaktzwecken verwendet werden. Eine 
Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte, die nicht mit der Organisation der Aktion 
befasst sind, findet nicht statt. 

Der Teilnehmer ist mit der Verarbeitung und Nutzung der mitgeteilten personenbezogenen 
Daten zu dem oben genannten Zweck ausdrücklich einverstanden. Sofern der Teilnehmer 
Daten Dritter mitteilen will (z.B. Daten einer Einrichtung, der geholfen werden soll), ist er 
verpflichtet, diese Dritten vor der Mitteilung an der Aktion über die Datenweitergabe und den 
Verarbeitungszweck zu informieren und die hierfür notwendige Zustimmung der betroffenen 
Einrichtung/Personen einzuholen.  

Darüber hinaus gelten die Datenschutzbestimmungen der mateco GmbH. Diese sind abrufbar 
unter: https://www.mateco.de/de/meta/datenschutz/ 

7.2. Mediale Begleitung: 

Mit der Projekteinreichung erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass im Falle eines 
Gewinns der Name der sozialen Einrichtung sowie Text- und Bildmaterial der sozialen 
Einrichtung durch mateco veröffentlicht werden darf.  

mateco beabsichtigt zur Ermittlung der Höhe des Reparaturgutscheins die drei 
Gewinnerprojekte mit Text- und Bildmaterial auf der mateco-facebook-Seite zu präsentieren. 
Bildmaterial stellt die soziale Einrichtung mateco nach Gewinnermittlung zur Verfügung und 
übergibt sämtliche Rechte an dem Bildmaterial.  

Ebenso beabsichtigt mateco von der Umsetzung der Handwerksarbeiten Bild-, Text- und ggf. 
Videoaufnahmen zu erstellen und diese im Projektzeitraum und im Nachgang zu veröffentlichen. 
Eine Veröffentlichung erfolgt auf der mateco-Website (www.mateco.de), eigenen Printmedien 
und in dem Social Media-Kanal Facebook. Zusätzlich darf das Material in Zeitungen genutzt 
werden. 

Falls ein Teilnehmer mit einer medialen Begleitung der Projektumsetzung nicht einverstanden 
ist, ist eine Teilnahme an der Aktion nicht möglich. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


