C3‐Preis‐Wettbewerb von Astellas Oncology
Neue Ansätze für die Krebsversorgung
Offizielle Teilnahmeregeln

ES IST WEDER EIN KAUF NOCH EINE ZAHLUNG ERFORDERLICH, UM AN DIESEM WETTBEWERB TEILZUNEHMEN ODER DIESEN
ZU GEWINNEN.
UNGÜLTIG, WO VERBOTEN. DER WETTBEWERB STEHT ALLEN PERSONEN OFFEN, DIE IHREN WOHNSITZ IN DEN 50
BUNDESSTAATEN DER USA, DEM DISTRICT OF COLUMBIA (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO UND ALLER ANDEREN GEBIETE UND
BESITZUNGEN DER USA) UND ALLEN ANDEREN LÄNDERN AUF DER WELT, MIT AUSNAHME VON BRASILIEN, DER KRIM, KUBA,
DEM IRAN, SYRIEN, NORDKOREA UND DEM SUDAN, HABEN.
DIE TEILNAHME AN DIESEM WETTBEWERB STELLT DIE ANNAHME DIESER OFFIZIELLEN REGELN DURCH DEN TEILNEHMER
DAR.
BeimC3‐Preis‐Wettbewerb von Astellas Oncology („Wettbewerb“) handelt es sich um einen Wettbewerb, bei dem Teilnehmer
ihre Kompetenz unter Beweis stellen können und der dazu bestimmt ist, innovative Lösungen bei der Krebsversorgung
anzuregen und Engagement für Krebspatienten und Betreuungspersonen zu demonstrieren. Die Beiträge, einschließlich der
Videos (sofern eingereicht), werden von Preisrichtern bewertet, die die Gewinner (wie nachfolgend definiert) gemäß diesen
Regeln auswählen. Die Preise werden an die Teilnehmer mit den höchsten Punktzahlen vergeben. Nachstehend finden Sie
vollständige Informationen hierzu.
1. VERBINDLICHE EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG: Zur Teilnahme an diesem Wettbewerb müssen Sie sich mit diesen offiziellen
Regeln („Regeln“) einverstanden erklären. Lesen Sie sich diese Regeln daher bitte vor der Teilnahme sorgfältig durch, um
sicherzustellen, dass Sie diese verstanden haben und mit diesen einverstanden sind. Durch die Einsendung eines
Wettbewerbsbeitrags erklären sich die Teilnehmer mit diesen Regeln einverstanden. Die Einsendung eines Beitrags und der
Erhalt eines in diesen Regeln beschriebenen Gewinns setzen voraus, dass sich der Teilnehmer mit den vorliegenden Regeln
einverstanden erklärt hat. Die vorliegenden Regeln stellen einen rechtsverbindlichen Vertrag zwischen den Teilnehmern und
Astellas hinsichtlich des Wettbewerbs dar.
2. TEILNAHMEBERECHTIGUNG: Die Teilnahme am Wettbewerb setzt voraus, dass Sie („Teilnehmer“) die folgenden
Bedingungen erfüllen: (1) Sie müssen im Land, im Staat, in der Provinz oder im Rechtsraum Ihres Wohnsitzes zum Zeitpunkt der
Teilnahme das Alter der Volljährigkeit (und in Taiwan mindestens das Alter von zwanzig (20) Jahren) erreicht haben; (2) Sie
dürfen zu keinem Zeitpunkt durch die Rechtsprechung des Landes, in dem sich Ihr Wohnsitz befindet, oder eine ausländische
Rechtsprechung für ein Kapitalverbrechen verurteilt worden sein; (3) Ihr Wohnsitz darf sich nicht in Brasilien, auf der Krim, in
Kuba, dem Iran, Syrien, Nordkorea oder dem Sudan befinden; (4) Sie dürfen keine natürliche oder juristische Person sein, die
mit Exportkontrollen oder Sanktionen der USA belegt wurde; und (5) Sie müssen ab dem 30. Mai 2018 Zugang zum Internet
haben. Astellas kann Teilnehmer, die als potenzielle Halbfinalisten ausgewählt werden (siehe Abschnitt 8),
Hintergrundüberprüfungen zu Verurteilungen wegen Kapitalverbrechen unterziehen, und die Teilnehmer erklären, dass sie alle
für diesen Zweck erforderlichen Zusatzinformationen oder Einverständniserklärungen geben werden, um als Halbfinalisten in
Frage zu kommen. Soweit dies nicht gemäß geltendem Recht verboten ist, stellt der Umstand, dass solche zusätzlichen
Informationen oder Einverständniserklärungen nicht bereitgestellt werden, einen Grund für eine Disqualifikation dar. Der
Wettbewerb ist in Brasilien, auf der Krim, in Kuba, dem Iran, Syrien, Nordkorea, im Sudan und in allen Ländern, in denen er
gesetzlich verboten ist, ungültig. Mitarbeiter, Praktikanten, Auftragnehmer und offizielle Amtsträger von Astellas Pharma Inc.,
ihren Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen sowie deren jeweilige Vorstandsmitglieder, leitende Angestellte,
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Mitarbeiter, Anzeigen‐ und Werbeagenturen, Vertreter und Bevollmächtigte („Rechtsträger des Wettbewerbs“) und Mitglieder
der Rechtsträger des Wettbewerbs und deren unmittelbare Familienangehörige (Eltern, Geschwister, Kinder, Ehepartner und
Lebensgefährten, ungeachtet vom jeweiligen Wohnort) und Mitglieder der Haushalte (unabhängig davon, ob es sich um
Verwandte handelt) dieser Mitarbeiter, leitenden Angestellten und Vorstandsmitglieder sind nicht zur Teilnahme an diesem
Wettbewerb berechtigt. Der Sponsor behält sich das Recht vor, die Teilnahmeberechtigung zu überprüfen und im Falle von
Streitigkeiten als Schiedsrichter zu agieren.
Wenn Teilnehmer als Angehörige eines Unternehmens oder einer sonstigen juristischen Person oder im Namen ihres
Arbeitgebers teilnehmen, gelten diese Regeln verbindlich für jeden Teilnehmer, als Einzelperson, und/oder das betreffende
Unternehmen/die betreffende juristische Person oder ihren Arbeitgeber. Wenn Teilnehmer im Rahmen eines
Beschäftigungsverhältnisses als Angestellter, Auftragnehmer oder Bevollmächtigter einer anderen Partei handeln, so
gewährleisten sie, dass die betreffende Partei vollständige Kenntnis von ihren Handlungen besitzt und diesen Handlungen
zugestimmt und sich unter anderem auch mit den Bedingungen der vorliegenden Regeln und der Entgegennahme eines Preises
durch den Teilnehmer einverstanden erklärt hat. Darüber hinaus gewährleisten sie, dass ihre Handlungen nicht gegen die
Richtlinien und Verfahren ihres Arbeitgebers oder des betreffenden Unternehmens/der betreffenden juristischen Person
verstoßen. Es ist nicht notwendig, dass Teilnehmer, bei denen es sich um Gesundheitsdienstleister handelt, von Astellas
vermarktete Medikamente oder Produkte verschreiben oder beabsichtigen, dies in Zukunft zu tun, und dies ist kein
Gesichtspunkt bei den Auswahlkriterien.
3. SPONSOR: Der Wettbewerb wird von Astellas Pharma US, Inc. („Astellas“ oder „Sponsor“) gesponsert, einer nach dem Recht
des US‐Bundesstaates Illinois gegründeten Gesellschaft mit Sitz unter der Adresse 1 Astellas Way, Northbrook, IL 60062, USA.
4. WETTBEWERBSZEITRAUM: Der Wettbewerb beginnt am 30. Mai 2018 um 0.00 Uhr der Central Time‐Zeitzone (CT) in den
USA und endet am 25. Juli 2018 um 23:59:59 Uhr CT („Wettbewerbszeitraum“). DIE WETTBEWERBSTEILNEHMER SIND SELBST
DAFÜR VERANTWORTLICH, DIE ENTSPRECHENDE ZEITZONE IN IHREM JEWEILIGEN RECHTSRAUM ZU ERMITTELN.
5. WIE SIE TEILNEHMEN: Zur Anmeldung zum Wettbewerb während des Wettbewerbszeitraums bitte das Online‐Formular
ausfüllen, die Idee zur Entwicklung einer Innovation beschreiben, die sich mit einer wichtigen Frage der Krebsversorgung
befasst, und konkrete Herausforderungen erläutern, die in Entwicklungsländern bestehen, u.a. einen der folgenden Bereiche:
i.

Navigation


Es werden innovative Hilfsmittel, Methoden oder Prozesse benötigt, um Krebspatienten und ihnen
nahestehenden Menschen eine Anleitung zur Navigation durch das Gesundheitssystem zu bieten und
die Last der Entscheidungsfindung zu verringern, damit die Patienten sich besser auf ihre persönliche
Gesundheit konzentrieren können.

ii.

Einhaltung


Es werden innovative Hilfsmittel, Methoden oder Prozesse benötigt, damit Krebspatienten mehr Erfolg
bei der Einhaltung ihres Behandlungsplans haben und die Medikamenten‐Compliance verbessert wird.

iii.

Koordination der Versorgung
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Es werden innovative Hilfsmittel, Methoden oder Prozesse benötigt, um Krebspatienten und
Betreuungspersonen hinsichtlich der Verbesserung der Art und Weise, wie die Versorgung vernetzt,
koordiniert und bereitgestellt wird, Klarheit zu verschaffen und ihnen die diesbezügliche Anspannung
zu nehmen.

iv.

Überleben


Es werden innovative Hilfsmittel, Methoden oder Prozesse benötigt, um Unterstützungsstrukturen für
Patienten, Betreuungspersonen und andere betroffene Personen zu entwickeln, da mehr Leute länger
mit der Krankheit leben oder länger krebsfrei leben.

Die Antragsteller müssen eine (1) der folgenden drei (3) Kategorien für ihre Einreichung auswählen:



Support‐Tools:


Für Krebspatienten, Betreuungspersonen und Ärzte, die Zugang zum Internet haben, gibt es eine Reihe
verfügbarer Online‐Support‐Tools, u.a. Support‐Gruppen und ‐Foren. Aber Patienten in
Entwicklungsländern verfügen ggf. nicht über einen Zugang zu diesen Online‐Tools und benötigen
daher eine andere Bereitstellungsmethode. Anmeldungen in dieser Kategorie dienen dem Ziel,
Patienten auf der ganzen Welt Zugang zu Support‐Ressourcen zu geben. Eingereichte Ideen können
Tools, Methoden oder Prozesse einschließen, die zur Einrichtung von Support‐Systemen beitragen oder
die Patienten, Betreuungspersonen und andere Personen, die von Krebs betroffen sind, unterstützen
und ermutigen; sie können Support beim Navigieren des Systems und/oder zur Einhaltung eines
Behandlungsplans einschließen;



Bildungstools:


Eine Krebsdiagnose ist ein lebensveränderndes Ereignis, aber viele Patienten verfügen nicht über die
Informationen, die sie benötigen, um die verfügbaren Ressourcen bestmöglich zu nutzen. Bildungstools
helfen Patienten, etwas über Krebs, den Behandlungsverlauf und die verfügbaren Ressourcen zu
lernen. Dies ist besonders wichtig in Entwicklungsländern, wo Aufklärungsprogramme zum Thema
Krebs weniger weit verbreitet sind. Die eingereichten Ideen können Tools, Methoden oder Prozesse
einschließen, die Patienten, Betreuungspersonen und andere Betroffene von Krebs über alle Aspekte
aufklären, sei es zum Zeitpunkt der Diagnose, während der Behandlung oder nach Abschluss einer
Behandlung;



Technologie:


Immer mehr Menschen sind durch mobile Geräte und Internet verbunden, und Tools, die aus dieser
Tatsache den größtmöglichen Nutzen ziehen, können Patienten und Betreuungspersonen in
Entwicklungsländern beim Umgang mit der Krebsbehandlung und Erholung helfen. Jedes technische
Gerät, digitale Gesundheitstool oder jede App fällt in diese Kategorie.

Ideen dürfen nicht für mehrere Kategorien angemeldet werden. Die Antragsteller müssen eine (1) Kategorie auswählen, die
ihrer Meinung nach am besten zu ihrer Anwendung passt. Die Preisrichter haben, wenn dies erforderlich ist, die Möglichkeit,
die von den Antragstellern gewählte Einreichungskategorie zu überstimmen und die Einreichung für die Kategorie
vorzunehmen, die ihrer Meinung nach am besten geeignet ist.

16208369.2226950-10001

3

Obwohl Videos für eine Einreichung nicht verpflichtend sind, werden sie dringend empfohlen. Jeder Antragsteller darf ein Video
von maximal zwei (2) Minuten Länge im Format .mp4, .mov, .wmv oder .avi einreichen, das die nachstehend beschriebenen
„Voraussetzungen für Videobeiträge“ erfüllen muss. Bitte besuchen Sie nach der Durchsicht des Formulars und der Erstellung
des Videos (sofern anwendbar) die Website www.C3Prize.com, befolgen Sie die Anweisungen zum Ausfüllen des
bereitgestellten Online‐Formulars und laden Sie Ihr Video hoch, um am Wettbewerb teilzunehmen.
NUR EIN (1) VIDEOBEITRAG PRO TEILNEHMER WÄHREND DES GESAMTEN WETTBEWERBSZEITRAUMS. Teilnehmer dürfen nur
eine (1) E‐Mail‐Adresse bzw. ein E‐Mail‐Konto im Rahmen ihres Formulars zur Teilnahme am Wettbewerb verwenden. Alle
Videos müssen bis 23:59 CT am 25. Juli 2018 eingereicht werden; später eingehende Videos werden disqualifiziert.
Videobeiträge sind ungültig, falls sie ganz oder teilweise unvollständig, abgeändert oder gefälscht sind, in betrügerischer Weise
beschafft wurden oder zu spät eingehen. Es wird angenommen, dass alle Videobeiträge vom berechtigten Kontoinhaber der
zum Zeitpunkt der Teilnahme übermittelten E‐Mail‐Adresse erstellt wurden, und potentielle Gewinner der einzelnen Kategorien
werden eventuell aufgefordert, Nachweise dafür zu erbringen, dass sie der berechtigte Kontoinhaber der jeweiligen E‐Mail‐
Adresse sind. Ein „berechtigter Kontoinhaber“ ist die natürliche Person, die von einem Internet‐Dienstanbieter, einem Online‐
Dienstanbieter oder einer anderen für die Zuweisung von E‐Mail‐Adressen für die jeweilige Domäne verantwortlichen
Organisation einer E‐Mail‐Adresse zugewiesen wurde.
6. VORAUSSETZUNGEN FÜR VIDEOBEITRÄGE: Abgesehen davon, dass Videobeiträge die in Abschnitt 6 oben aufgeführten
Kriterien erfüllen müssen, muss jedes Video auch die folgenden Kriterien erfüllen:
(a) Es darf nicht herabwürdigend, beleidigend, bedrohlich, verleumderisch, verunglimpfend oder ehrenrührig sein oder
irgendeinen Inhalt haben, der unpassend, unanständig, sexueller Natur, gotteslästerlich, unerlaubt, verleumderisch oder in
irgendeiner Weise diskriminierend ist oder Hass oder Schaden gegen eine Person oder Personengruppe fördert oder
anderweitig dem Thema und dem Geist dieses Wettbewerbs zuwiderläuft.
(b) Es darf keine Inhalte, Materialien oder Elemente enthalten, die ungesetzlich sind oder anderweitig gegen die geltenden
Gesetze und Vorschriften auf Bundes‐, einzelstaatlicher, Provinz‐ oder lokaler Ebene in den Ländern oder dem sonstigen
Rechtsraum, in dem das betreffende Video erstellt wurde, verstoßen oder diesen entgegenstehen.
(c) Es darf keine Inhalte, Materialien oder Elemente enthalten, die Werbung, Slogans, Logos oder Marken von Dritten aufweisen
oder anderweitig eine Sponsorenschaft oder Befürwortung durch einen Dritten oder ein Wirtschaftsunternehmen anzeigen
oder nach Einschätzung des Sponsors dem Geist des Wettbewerbs zuwiderlaufen.
(d) Es muss sich um ein unveröffentlichtes Originalwerk handeln, das keine Inhalte, Materialien oder Elemente enthält,
einbezieht oder anderweitig verwendet, die im Eigentum einer Drittpartei oder einer anderen Rechtsperson stehen oder
Rechten einer solchen unterliegen.
(e) Es darf keine Inhalte, Materialien oder Elemente enthalten, welche die Rechte Dritter auf Privatsphäre oder
Persönlichkeitsrechte oder geistige Eigentumsrechte eines Dritten verletzen.
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Der Sponsor behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen jeden Teilnehmer vom Wettbewerb auszuschließen, der einen
Videobeitrag einsendet, der nicht die vom Sponsor festgelegten Voraussetzungen für Videobeiträge erfüllt.
7. BEWERTUNG: Online‐Formulare und Videos werden durch ein Expertengremium („Preisrichter”) bewertet, sobald alle
Einreichungen eingegangen sind. Die Preisrichter verfügen über beträchtliche Erfahrung im Gesundheitswesen und/oder bei
der Patientenversorgung. Die Online‐Formulare und Videobeiträge (sofern eingereicht) werden von den Preisrichtern anhand
der folgenden Kriterien bewertet: (i) das Ausmaß, in dem die Idee der Anwendungskategorie entspricht (15%); (ii) Plausibilität
der Idee (30%), (iii) Kreativität und Originalität der Innovation (30%) und (iv) Fähigkeit des Teilnehmers, die innovative Idee für
eine zukünftige Anwendung zu operationalisieren/umzusetzen (25%).
Die Preisrichter werden jeden Beitrag bewerten und für jedes der vorgenannten Kriterien eine Bewertung von 1 bis 10
zuweisen. Die drei (3) Teilnehmer, die die höchste Punktzahl in jeder der drei Kategorien erhalten, werden als potenzielle
Halbfinalisten ausgewählt, so dass es am Ende neun (9) potenzielle Halbfinalisten gibt. Im Falle eines Punktegleichstands
wird/werden der/die Teilnehmer, der/die von den Preisrichtern in der Kategorie „Plausibilität der Idee“ die höhere Punktzahl
erhalten hat/haben, als potenzielle(r) Halbfinalist(en) ausgewählt. Wenn danach immer noch ein Punktegleichstand besteht,
werden die Beiträge mit dem Punktegleichstand von einem anderen vom Sponsor bestimmten Gremium qualifizierter
Preisrichter neu bewertet. Sollte ein potenzieller Halbfinalist aus irgendeinem Grund vom Wettbewerb ausgeschlossen werden,
wird der Beitrag, der die nächst höchste Gesamtbewertung erhalten hat, als potenzieller Halbfinalist ausgewählt. Die
Teilnehmer erkennen an, dass diese Art der Bewertung ihrem Wesen nach subjektiv ist. Die Halbfinalisten nehmen über eine
Videokonferenz oder Telefonkonferenz an einem Interview teil, in der sie ihre Ideen präsentieren.
Am oder um den 8. August 2018 herum werden die neun (9) ausgewählten potenziellen Halbfinalisten nach freiem Ermessen
des Sponsors per E‐Mail, Post und/oder telefonisch benachrichtigt. Falls ein potenzieller Halbfinalist auf eine versuchte
Benachrichtigung nicht innerhalb von fünf (5) Tagen nach der versuchten Benachrichtigung antwortet, wird dieser potenzielle
Halbfinalist disqualifiziert und es wird dann aus allen eingegangenen teilnahmeberechtigten Teilnehmern auf Grundlage der
hier beschriebenen Bewertungskriterien ein alternativer potenzieller Halbfinalist ausgewählt. Zwischen dem 8. August 2018 und
dem 22. August 2018muss jeder potenzielle Halbfinalist per Videokonferenz oder Telefonkonferenz an einem Interview
teilnehmen, die ca. 30‐60 Minuten dauert und, in dem in der Rechtsprechung am Wohnort des Halbfinalisten zulässigen
gesetzlichen Umfang, einer Hintergrundüberprüfung zur Bestätigung seiner Teilnahmeberechtigung (i.e., keine Verurteilungen
wegen Kapitalverbrechen) zustimmen, die vom Sponsor durchgeführt wird. Nach Bestätigung der Teilnahmeberechtigung
werden die neun (9) Halbfinalisten erneut anhand der oben skizzierten ursprünglichen Kriterien bewertet. Der eine (1)
Halbfinalist jeder Kategorie mit der höchsten Gesamtpunktzahl in jeder Kategorie wird zum Kategoriegewinner erklärt und ist
berechtigt, am Wettbewerb für den Hauptpreis teilzunehmen. Am oder um den 24. August 2018 herum werden die drei (3)
potenziellen Kategoriegewinner ausgewählt und in freiem Ermessen des Sponsors per E‐Mail, Post und/oder telefonisch
benachrichtigt. Sofern nicht gesetzlich verboten, muss jeder potenzielle Kategoriegewinner eine Erklärung zu
Teilnahmeberechtigung und Haftung sowie eine Freigabeerklärung für Werbezwecke unterzeichnen und zurücksenden und
vom Sponsor eventuell verlangte zusätzliche Informationen, wie etwa die in Abschnitt 11 unten angegebenen, bereitstellen.
Potenzielle Kategoriegewinner müssen alle diese erforderlichen Dokumente innerhalb von fünf (5) Tagen nach einer versuchten
Benachrichtigung einsenden. Falls dies nicht geschieht, wird angenommen, dass der potenzielle Kategoriegewinner den
betreffenden Preis verwirkt hat, und es wird dann auf Grundlage der hier beschriebenen Bewertungskriterien ein anderer
potenzieller Kategoriegewinner ausgewählt. Alle Benachrichtigungsbedingungen sowie alle anderen in diesen Regeln
enthaltenen Bedingungen werden strikt durchgesetzt. Die Entscheidung der Preisrichter ist jeweils endgültig und rechtlich
bindend.
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8. BEWERTUNGSRUNDE FÜR DIE KATEGORIEGEWINNER: Jedem der drei (3) Kategoriegewinner wird eine Reise zum Union for
International Cancer Control (UICC) World Cancer Congress bezahlt, der vom 1. Oktober 2018 bis zum 4. Oktober 2018 in Kuala
Lumpur, Malaysia, stattfindet, um seine/ihre innovative Idee zu präsentieren. Jeder Kategoriegewinner erhält die Gelegenheit,
seine Idee vorzustellen und Fragen eines Expertengremiums zu beantworten. Die Experten prüfen jede Präsentation anhand
der folgenden Kriterien, um neue Punkte zu vergeben: (i) Plausibilität der Idee (30%); (ii) Kreativität und Originalität der
Innovation

(30%);

(iii)

Fähigkeit

des

Teilnehmers,

die

innovative

Idee

für

eine

zukünftige

Anwendung

zu

operationalisieren/umzusetzen (25%); und (iv) Publikumsabstimmung (15%). Das Publikum beim UICC World Cancer Congress
kann unmittelbar nach Abschluss der Beiträge aller drei (3) Kategoriegewinner live abstimmen. Die Abstimmung erfolgt über die
App des UICC‐Kongresses, und die Publikumsergebnisse werden als zusätzliche Beurteilung zusammengetragen und gewichtet.
Die eine (1) Gewinnerpräsentation, die die höchste Gesamtbewertung erhält, wird als der potenzielle Gewinner des
Hauptpreises ausgewählt und am oder um den 4. Oktober 2018 zum Sieger erklärt. Die oben beschriebenen Verfahren im Fall
eines Punktegleichstands gelten auch hier.
9. GEWINNCHANCEN: Die Wahrscheinlichkeit eines Kategoriegewinns hängt von der Anzahl der eingegangenen
teilnahmeberechtigten Beiträge und der Qualität dieser Beiträge ab. Der Sponsor erwartet ca. 130 Teilnehmer, auf Grundlage
der Anzahl der Teilnehmer im Jahr 2017. Die Anzahl der Teilnehmer könnte aber auch erheblich von der aus dem Jahr 2017
abweichen.
10. PREISE: Drei (3) Preisarten werden wie folgt vergeben:
Hauptpreis (1): USD 50.000 und eine einjährige „Abend und Wochenende“‐Mitgliedschaft bei MATTER. Darüber
hinaus kann Astellas den Gewinner des Hauptpreises nach eigenem Ermessen bei der Entwicklung seiner Idee
unterstützen. Der geschätzte Gesamtwert des Hauptpreises liegt bei USD 52.350.
Kategoriegewinner (2) (ohne Gewinner des Hauptpreises): USD 25.000 und eine einjährige „Abend und
Wochenende“‐Mitgliedschaft bei MATTER. Darüber hinaus kann Astellas die Kategoriegewinner nach eigenem
Ermessen bei der Entwicklung seiner Idee unterstützen. Der geschätzte Gesamtwert jedes Preises für die
Kategoriegewinner beläuft sich auf USD 27.350.
Gewinnerpreise (3): Jeder Kategoriegewinner erhält eine viertägige (4) Reise mit drei (3) Übernachtungen nach Kuala
Lumpur, Malaysia. Diese Reise beinhaltet die Flugreise in der Economy Class von einem großen internationalen
Flughafen aus, der dem Wohnsitz des Gewinners am nächsten liegt (wie vom Sponsor nach seinem Ermessen
bestimmt), nach Kuala Lumpur, Malaysia, die Beförderung zwischen Flughafen und Hotel bei der An‐ und Abreise, drei
(3) Übernachtungen in einem vom Sponsor festgelegten Hotel. Der geschätzte Gesamtwert jedes Preises für die
Kategoriegewinner beläuft sich auf USD 2.350. Der tatsächliche Marktwert jedes Kategoriegewinnerpreises kann je
nach dem Verkehrsflughafen, der dem dauerhaften Wohnsitz des Kategoriegewinners am nächsten gelegen ist, und
Hotelpreisschwankungen zum Zeitpunkt der Reise variieren. Die Reise muss an den vom Sponsor angegebenen Tagen
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erfolgen, ansonsten verfällt der Preis und der Sponsor hat keine weitere Leistungspflicht gegenüber dem
Kategoriegewinner. Der Kategoriegewinner ist dafür verantwortlich, sich vor der Reise alle erforderlichen
Reisedokumente zu besorgen und alle erforderlichen Impfungen vornehmen zu lassen (z. B. Pass, Visum, gültiger
Lichtbildausweis). Die Kategoriegewinner sind allein für alle Aufwendungen und Reisenebenkosten verantwortlich, die
nicht ausdrücklich in der Beschreibung des Gewinnerpreises hier angegeben sind, z. B. die Beförderung zwischen dem
Wohnsitz des Kategoriegewinners und dem Abreiseflughafen, jegliche weitere Beförderung vor Ort in Kuala Lumpur,
Malaysia, die nicht als im Rahmen des Preises enthalten angegeben ist, Kosten, die im Hotelzimmer anfallen (z. B.
Minibar, Zimmerservice, Telefon, Filme), Mahlzeiten und Getränke, Trinkgeld, Reise‐Upgrades, Gepäckgebühren und
persönliche Nebenkosten. Es kann sein, dass Kategoriegewinner beim Einchecken im Hotel eine von einer großen
Kreditkartengesellschaft ausgestellte gültige Kreditkarte oder ein anderes akzeptables Zahlungsmittel (wie nach dem
alleinigen Ermessen des Hotels bestimmt) vorlegen müssen, und alle im Zimmer anfallenden Kosten,
Telefongespräche, Mahlzeiten, Getränke, Hotel‐Upgrades, Annehmlichkeiten, persönliche Nebenkosten und sonstige
Kosten, die dem Hotelzimmer des Kategoriegewinners in Rechnung gestellt werden, werden der von einer großen
Kreditkartengesellschaft ausgestellten gültigen Kreditkarte belastet oder von der hinterlegten Kaution abgezogen. Der
Sponsor trägt keine Verantwortung für Annullierungen, Verspätungen, Umleitungen oder Ersetzungen oder
irgendwelche Handlungen oder Unterlassungen vonseiten der Flugunternehmen, Hotels oder anderen
Beförderungsunternehmen oder anderen Personen, die Passagieren diese Dienstleistungen und Unterkünfte
bereitstellen. Dies umfasst auch damit verbundene Ergebnisse, wie etwa dadurch bedingte Änderungen bei den
Dienstleistungen oder Unterkünften. Der Sponsor haftet nicht für den Verlust oder die Beschädigung von Gepäck.
Wenn ein Kategoriegewinner den Preis aufgrund einer physischen Behinderung oder anderweitig aufgrund einer
Krankheit nicht vollständig in Anspruch nehmen kann, kann der Sponsor nach eigener Wahl die Option wahrnehmen,
von seiner Haftung für die Erfüllung des Preises befreit zu sein; in diesem Fall wird keine andere Vergütung anstelle
des Preises gewährt. Die Kategoriegewinner sind dafür verantwortlich, ihre eigene Kranken‐ und Lebensversicherung
abzuschließen, und müssen die damit verbundenen Kosten selbst tragen. Alle Reisen unterliegen etwaigen vom US‐
Verteidigungsministerium und/oder dem US‐Ministerium für innere Sicherheit (Department of Homeland Security)
auferlegten Beschränkungen.
Eine Übertragung, Ersetzung oder die Auszahlung von Bargeld für Preise ist nur nach Genehmigung des Sponsors gestattet. Der
Sponsor behält sich das Recht vor, einen Preis ganz oder teilweise durch einen Preis von gleichem oder höherem Geldwert zu
ersetzen, falls ein Preis aus irgendeinem Grund nicht ganz oder teilweise wie beschrieben zuerkannt werden kann. Der Wert
eines Preises unterliegt Marktbedingungen, die jeweils schwanken können, und die Differenz zwischen dem tatsächlichem
Marktwert und dem ungefährem Einzelhandelswert wird nicht erstattet. Die Rechtsträger des Wettbewerbs haben mit
Ausnahme der gewöhnlichen Herstellergarantie, die eventuell für den Preis oder dessen Komponenten gilt, in Bezug auf den
Preis und bezüglich dessen Verwendung, Wert oder Inanspruchnahme, unter anderem auch bezüglich dessen Qualität,
mechanischem Zustand, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck weder ausdrücklich noch stillschweigend
irgendwelche tatsächlichen oder gesetzlich geforderten Gewährleistungen, Zusicherungen oder Garantien abgegeben und tun
dies auch jetzt nicht, und sind diesbezüglich in keiner Weise verantwortlich.
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Sollten keine Beiträge eingehen, wird kein Preis verliehen. Vorbehaltlich der obigen Bestimmungen in Bezug auf Ersatzpreise
werden alle Preise vergeben, sofern mindestens drei (3) Einreichungen eingehen, die den Regeln und Kategorien entsprechen.
11. STEUERN: DAMIT POTENZIELLE GEWINNER/KATEGORIEGEWINNER PREISE ENTGEGENNEHMEN KÖNNEN, MÜSSEN DIESE
ASTELLAS ALLE VON ASTELLAS VERLANGTEN DOKUMENTE VORLEGEN, DAMIT ASTELLAS ALLE GELTENDEN VORSCHRIFTEN AUF
BUNDES‐, EINZELSTAATLICHER, PROVINZ‐ UND LOKALER EBENE SOWIE ALLE AUSLÄNDISCHEN VORSCHRIFTEN ZUR MELDUNG
UND

EINBEHALTUNG

VON

STEUERN

ERFÜLLEN

KANN.

AUFGRUND

DESSEN

KANN

DIE

ANGABE

DER

SOZIALVERSICHERUNGSNUMMERN DER GEWINNER ZU STEUERERKLÄRUNGSZWECKEN ERFORDERLICH SEIN. ALLE PREISE
WERDEN NETTO NACH ABZUG ALLER VON ASTELLAS GESETZLICH EINZUBEHALTENDEN STEUERN VERGEBEN. ALLE FÜR PREISE
ZU BEZAHLENDEN STEUERN SIND VON DEN JEWEILIGEN GEWINNERN/KATEGORIEGEWINNERN ZU ENTRICHTEN, UNABHÄNGIG
DAVON, OB STEUERN SO EINBEHALTEN WURDEN. Um einen Preis entgegennehmen zu können, müssen potenzielle
Kategoriegewinner eventuell die von Astellas oder anderweitig gesetzlich verlangten Steuerdokumente Astellas oder der
zuständigen Steuerbehörde vorlegen, wie jeweils nach dem geltenden Recht bestimmt, unter anderem auch, soweit relevant,
dem Recht des Wohnsitzlandes des potenziellen Kategoriegewinners. Die potenziellen Kategoriegewinner müssen sicherstellen,
dass sie alle geltenden Steuergesetze und Vorschriften zur Einreichung von Dokumenten einhalten. Sollte ein potenzieller
Kategoriegewinner es versäumen, solche Dokumente vorzulegen oder solche Gesetze einzuhalten, verwirkt er eventuell seinen
Preis und Astellas kann dann nach eigenem Ermessen einen anderen potenziellen Kategoriegewinner auswählen.
12. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN: Es gelten jeweils die bundes‐ und einzelstaatlichen Gesetze und Vorschriften der USA und die
regionalen und lokalen Gesetze und Vorschriften. Astellas behält sich das Recht vor, einen Teilnehmer vom Wettbewerb
auszuschließen, wenn das Unternehmen nach seinem eigenen Ermessen zu der Überzeugung gelangt, dass der Teilnehmer
versucht hat, den legitimen Verlauf des Wettbewerbs durch Betrug, Täuschung oder andere unlautere Spielpraktiken zu
behindern, oder andere Teilnehmer, Zuschauer, Astellas oder die Preisrichter verärgert, beleidigt, bedroht oder belästigt.
13. GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE: Im Verhältnis zwischen Astellas und dem Teilnehmer bleibt der Teilnehmer weiterhin
Eigentümer aller geistigen Eigentumsrechte und gewerblichen Schutzrechte (einschließlich der Urheberpersönlichkeitsrechte)
bezüglich der Inhalte des Formulars und des Videobeitrags. Die Teilnehmer sind dafür verantwortlich, angemessene
Schutzmaßnahmen

bezüglich

der

geistigen

Eigentumsrechte

sicherzustellen.

Astellas

übernimmt

keine

Eigentumsverantwortung. Die Teilnehmer sind dafür verantwortlich sicherzustellen, dass sie nicht die geistigen
Eigentumsrechte natürlicher oder juristischer Personen verletzen. Als Teilnahmevoraussetzung gewährt der Teilnehmer Astellas
und ihren Tochtergesellschaften, Bevollmächtigten und Partnerunternehmen eine zeitlich unbegrenzte, unwiderrufliche,
weltweit gültige, lizenzgebührenfreie und nicht ausschließliche Lizenz zur Verwendung, Wiedergabe, Anpassung, Änderung,
Veröffentlichung, Verbreitung, öffentlichen Aufführung und öffentlichen Darstellung des Videobeitrags und der Erstellung
abgeleiteter Werke von den Inhalten des Formulars und des Videobeitrags: (1) um Astellas und den Preisrichtern zu
ermöglichen, den Videobeitrag zu den Zwecken des Wettbewerbs zu bewerten und (2) in Verbindung mit der Bewerbung des
C3‐Preises durch Kommunikation an die Öffentlichkeit oder andere Gruppen, u. a. das Recht, Screenshots, Animationen und
Videoclips für Werbe‐ und Verkaufsförderungszwecke zur Verfügung zu stellen.
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14. DATENSCHUTZ: Welche personenbezogenen Daten werden von Astellas erfasst und aus welchem Grund? Der Teilnehmer
erklärt und stimmt zu, dass es Astellas gestattet ist, die vom Teilnehmer im Verlauf des Wettbewerbs bereitgestellten
personenbezogenen Daten zu erfassen, zu speichern, weiterzuleiten und anderweitig zu benutzen.
Astellas wird Daten über Sie aus unterschiedlichen Quellen sammeln, u.a. direkt von Ihnen sowie aus: Dokumenten oder
Formularen, die Sie aushändigen, um an der Veranstaltung teilzunehmen; öffentlich verfügbaren Quellen; Lebensläufen; und
Online‐ und anderen Datenbanken und Websites, die im Auftrag von Astellas von Dritten betrieben werden.
Astellas wird die folgenden Kategorien personenbezogener Daten für den nachstehend beschriebenen Zweck erfassen und
nutzen:


personenbezogene Daten, u.a. Ihren Namen, Ihr Alter und Ihrer Kontaktdaten; und



berufliche Daten, u.a. Ort Ihrer Tätigkeit, Stellenbeschreibung, das medizinische Gebiet, in dem Sie tätig sind, Ihre
beruflichen Qualifikationen und Ihre wissenschaftliche Tätigkeit (z. B. Erfahrung mit klinischen Studien und Teilnahme
an abgeschlossenen oder laufenden Studien bei Astellas und anderen Unternehmen), Veröffentlichung akademischer
oder wissenschaftlicher Forschung und von Artikeln sowie Mitgliedschaft in Verbänden und Vorständen; und

Astellas verarbeitet diese Daten für die Verwaltung des Wettbewerbs und die Überprüfung der Identität, Postanschrift und
Telefonnummer des Teilnehmers für den Fall, dass ein Video sich für einen Preis qualifiziert sowie für Vermarktungszwecke, im
gesetzlich zulässigen Umfang.
Wem legt Astellas die personenbezogenen Daten von Teilnehmern offen?
Astellas legt Ihre personenbezogenen Daten den folgenden Kategorien von Empfängern offen:


den Konzernunternehmen von Astellas , Drittanbietern von Dienstleistungen und Partnern, die für Astellas
Datenverarbeitungsdienste leisten oder die anderweitig personenbezogene Daten für Zwecke verarbeiten, die in
dieser Datenschutzerklärung beschrieben sind oder Ihnen mitgeteilt wurden, als wir Ihre personenbezogenen Daten
erfasst

haben.

Eine

Liste

der

aktuellen

Konzernunternehmen

erhalten

Sie

unter

https://www.astellas.com/en/worldwide;


jeder/jedem zuständigen Strafverfolgungsbehörde, Aufsichtsbehörde, staatlichen Behörde, Gericht oder anderen
Dritten, bei dem Astellas der Überzeugung ist, eine Offenlegung sei erforderlich (i) in Bezug auf ein anwendbares
Recht oder eine anwendbare Vorschrift, (ii) um die gesetzlichen Rechte von Astellas wahrzunehmen, geltend zu
machen oder zu verteidigen, oder (iii) um Ihre vitalen Interessen oder die Interessen Dritter zu schützen;



einem potenziellen Käufer (und dessen Vertretern und Beratern) in Zusammenhang mit einer geplanten
Veräußerung, Fusion oder Übernahme von Unternehmensteilen von Astellas, vorbehaltlich dass Astellas den Käufer
darauf hinweist, dass er Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich für die in dieser Datenschutzerklärung
beschriebenen Zwecke nutzen darf;

16208369.2226950-10001

9



an jede andere Person, sofern Sie uns für die Offenlegung Ihre Einwilligung erteilt haben.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten (nur für Personen im EWR)
Wenn Sie im Europäischen Wirtschaftsraum leben, ist Astellas’ Rechtsgrundlage für das oben beschriebene Erfassen und
Nutzen personenbezogener Daten ein berechtigtes Interesse von Astellas für das Unterhalten einer Beziehung zum Teilnehmer.
Sollten Sie Fragen zu dieser Rechtsgrundlage haben, kontaktieren Sie bitte Astellas unter den Kontaktdaten, die am Ende dieser
Datenschutzerklärung zu finden sind.
Wie sichert Astellas meine personenbezogenen Daten?
Astellas setzt angemessene technische und betriebliche Maßnahmen ein, um die personenbezogenen Daten, die Astellas über
Sie erfasst und verarbeitet, zu schützen. Die von Astellas eingesetzten Maßnahmen sind so konzipiert, dass sie im Hinblick auf
das mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verbundene Risiko eine angemessene Sicherheit bieten.
Internationale Datenübermittlung
Ihre personenbezogenen Daten werden in andere Länder als das Land, in dem sie wohnhaft sind, weitergeleitet und dort
verarbeitet. Diese Länder haben ggf. Datenschutzgesetze, die sich von den Gesetzen Ihres Landes unterscheiden (und die, in
einigen Fällen, nicht den gleichen Schutz gewähren).
Insbesondere die Server, die Astellas für die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nutzt, befinden sich in den USA, und
die Konzernunternehmen von Astellas und Drittanbieter von Dienstleistungen und Partner operieren auf der ganzen Welt. Dies
bedeutet, dass, wenn Astellas Ihre personenbezogenen Daten erfasst, Astellas diese in einem dieser Länder verarbeiten darf.
Astellas hat jedoch angemessene Sicherheitsvorkehrungen ergriffen, um zu fordern, dass Ihre personenbezogenen Daten
gemäß dieser Datenschutzerklärung weiterhin geschützt bleiben. Zu diesen Sicherheitsvorkehrungen gehören die Anwendung
der Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission für die Übermittlung personenbezogener Daten zwischen unseren
Konzernunternehmen, die von allen Konzernunternehmen fordern, personenbezogene Daten, die sie aus dem EWR erhalten,
gemäß dem Datenschutzgesetz der Europäischen Union zu schützen.
Unsere Standardvertragsklauseln können auf Nachfrage vorgelegt werden. Wir haben vergleichbare angemessene
Sicherheitsvorkehrungen mit unseren Drittanbietern von Dienstleistungen und Partnern getroffen, und weitere Einzelheiten
können auf Nachfrage vorgelegt werden.
Datenaufbewahrung
Astellas bewahrt personenbezogene Daten, die es über Sie erfasst, auf, wenn es ein laufendes berechtigtes Geschäftsinteresse
diesbezüglich gibt (z. B. um Ihnen eine Dienstleistung bereitzustellen, die Sie angefordert haben, oder um anwendbare
gesetzliche, steuerrechtliche oder Buchhaltungsauflagen zu erfüllen).
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Wenn Astellas kein laufendes berechtigtes Geschäftsinteresse für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten hat, wird
Astellas diese entweder löschen oder anonymisieren oder, wenn dies nicht möglich ist (z. B. weil Ihre personenbezogenen
Daten in Backup‐Archiven gespeichert sind), diese sicher speichern und von jeglicher weiteren Verarbeitung trennen, bis eine
Löschung möglich ist.
Ihre Datenschutzrechte
Ihnen stehen die folgenden Datenschutzrechte zu:


Wenn Sie wünschen, Ihre personenbezogenen Daten gemäß anwendbarem Recht einzusehen, zu berichtigen, zu
aktualisieren oder zu löschen, können Sie dies jederzeit tun, indem Sie uns über die unter der Überschrift „Kontakt"
aufgeführten Daten kontaktieren.



Darüber hinaus können Sie, wenn Sie im Europäischen Wirtschaftsraum ihren Wohnsitz haben, der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen, uns auffordern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
beschränken oder die Übertragbarkeit Ihrer personenbezogenen Daten beantragen. Auch diese Rechte können Sie
geltend machen, indem Sie uns über die unter der Überschrift „Kontakt" aufgeführten Daten kontaktieren.



Sie haben das Recht, bei einer Datenschutzbehörde Beschwerde gegen unsere Erfassung und Nutzung Ihrer
personenbezogenen

Daten

einzulegen.

Für

weitere

Einzelheiten

kontaktieren

Sie

bitte

Ihre

örtliche

Datenschutzbehörde. (Kontaktdaten der Datenschutzbehörden im Europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz und
in bestimmten nichteuropäischen Ländern (einschließlich USA und Kanada) finden Sie hier.)
Astellas beantwortet alle Anfragen, die es von Personen erhält, die wünschen, ihre Datenschutzrechte gemäß anwendbaren
Datenschutzgesetzen wahrzunehmen.
Aktualisierungen dieser Datenschutzerklärung
Astellas kann diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit aufgrund rechtlicher, technischer oder geschäftlicher Entwicklungen
und Änderungen überarbeiten. Wenn Astellas diese Datenschutzerklärung aktualisiert, wird Astellas geeignete Maßnahmen
ergreifen, um Sie entsprechend der Bedeutung der von Astellas vorgenommenen Änderungen zu informieren.
Kontakt
Falls Sie Fragen oder Bedenken zu unserer Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder eines Ihrer Rechte
wahrnehmen möchten, u.a. das Recht, der hier beschriebenen Art und Weise der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
zu widersprechen, kontaktieren Sie bitte den/die Datenschutzbeauftragte von Astellas unter den nachstehend aufgeführten
Kontaktdaten: AstellasPrivacy@astellas.com. Der Datenverantwortliche für Ihre personenbezogenen Daten ist Astellas Pharma
US mit Sitz in 1 Astellas Way, Northbrook, IL 60062.
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15. WERBUNG: Durch die Annahme eines Preises erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass der Sponsor und
dessen Agenturen seinen Namen und/oder sein Abbild, die Inhalte des Formulars und seinen Videobeitrag ohne weitere
Vergütung für Werbe‐ und Verkaufsförderungszwecke des C3‐Preises verwenden können, soweit dies nicht gesetzlich verboten
ist. Wie in Abschnitt 7 beschrieben, können Teilnehmer aufgefordert werden, eine Freigabeerklärung für Werbezwecke
auszustellen.
16. GEWÄHRLEISTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG: Die Teilnehmer gewährleisten, dass ihre Formulare und Videobeiträge selbst
geschaffene Originalwerke sind und sie daher alleinige und ausschließliche Eigentümer sowie Rechteinhaber bezüglich der
eingesandten Formulare und Videobeiträge und aller darin enthaltenen Inhalte sind und dass sie berechtigt sind, die Inhalte
ihrer Formulare und Videobeiträge für den Wettbewerb einzusenden und alle erforderlichen Lizenzen für diese zu gewähren,
ohne dass es der Zustimmung, Erlaubnis oder Genehmigung einer anderen natürlichen oder juristischen Person bedürfte
(einschließlich, ohne Beschränkung auf Zustimmungen, Erlaubnisse oder Genehmigungen, die vielleicht schon eingeholt
wurden). Die Teilnehmer verpflichten sich, keinen Inhalt oder Videobeitrag einzusenden, von dem sie wissen, dass dieser (1) die
Schutzrechte,

geistigen

Eigentumsrechte,

gewerblichen

Schutzrechte,

das

Persönlichkeitsrecht

oder

die

Urheberpersönlichkeitsrechte oder andere Rechte von Dritten verletzt, z. B. Urheberrechte, Marken, Patente,
Geschäftsgeheimnisse, das Recht auf Privatsphäre oder Persönlichkeitsrechte oder Geheimhaltungspflichten; oder (2)
anderweitig gegen geltende Gesetze auf Bundes‐, einzelstaatlicher, Provinz‐ oder lokaler Ebene verstößt.
Soweit gesetzlich zulässig, muss jeder Teilnehmer die Rechtsträger des Wettbewerbs zu allen Zeiten in Bezug auf jegliche
Haftung und alle Ansprüche, Forderungen, Verluste, Schäden, Kosten und Aufwendungen entschädigen und schadlos halten,
die aufgrund von Handlungen, Versäumnissen oder Unterlassungen des Teilnehmers und/oder der Verletzung einer hier
angegebenen Zusicherung oder Gewährleistung entstehen. Soweit gesetzlich zulässig, verpflichtet sich jeder Teilnehmer, die
Rechtsträger des Wettbewerbs in Bezug auf alle Ansprüche, Klagen, Prozesse oder Verfahren sowie für alle Verluste,
Verbindlichkeiten, Schäden, Kosten und Aufwendungen (einschließlich angemessener Anwaltshonorare) zu verteidigen,
entschädigen und schadlos zu halten, die aufgrund von Folgendem entstehen oder sich aus Folgendem ergeben: (a) einem vom
Teilnehmer hochgeladenen oder anderweitig bereitgestellten Videobeitrag oder anderen Materialien, die Urheberrechte,
Marken, Geschäftsgeheimnisse, Handelsaufmachungen, Patente oder andere geistige Eigentumsrechte einer Person verletzen
oder eine Person verleumden oder deren Recht auf Privatsphäre oder Persönlichkeitsrechte verletzen; (b) einer vom
Teilnehmer in Verbindung mit dem Wettbewerb abgegebenen Falschdarstellung; (c) einer Nichteinhaltung der vorliegenden
Regeln durch den Teilnehmer; (d) Ansprüchen, die von natürlichen oder juristischen Personen geltend gemacht werden, die
keine Parteien der vorliegenden Teilnahmeregeln sind, welche aus oder in Verbindung mit der Beteiligung des Teilnehmers am
Wettbewerb entstehen; (e) der Annahme, dem Besitz, dem Missbrauch oder der Verwendung eines Preises oder der Teilnahme
an einer mit dem Wettbewerb verbundenen Aktivität oder der Teilnahme an diesem Wettbewerb; (f) einer Störung oder einem
anderen mit der Wettbewerbswebsite verbundenen Problem; (g) einem Fehler bei der Erfassung, Verarbeitung oder
Aufbewahrung von Teilnehmerdaten; oder (h) einem typografischen oder anderen Fehler beim Druck, Angebot oder bei der
Bekanntgabe eines Preises oder Gewinners.
17. AUSSCHLUSS: Sämtliche im Kontext des Wettbewerbs von einem Teilnehmer bezüglich Identität, Postanschrift,
Telefonnummer, E‐Mail‐Adresse oder Inhaberschaft von Rechten bereitgestellten falschen oder unrichtigen Informationen oder
die Nichteinhaltung dieser Regeln oder Ähnliches kann zum unmittelbaren Ausschluss des Teilnehmers vom Wettbewerb
führen.
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18. INTERNET‐ UND ANDERE TECHNISCHE PROBLEME: Die Rechtsträger des Wettbewerbs tragen keine Verantwortung für
Betriebsstörungen oder für verspätet eingehende, verloren gegangene, beschädigte, fehlgeleitete, unvollständige, nicht
zustellbare oder zerstörte Formulare oder Videobeiträge, die auf Systemfehlern, fehlgeschlagenen, unvollständigen oder
entstellten Computer‐ oder Telekommunikationsübertragungen oder sonstigen Computer‐ oder Telekommunikationsstörungen
beruhen, den Ausfall von Hardware oder Software jeglicher Art, verloren gegangene oder nicht zur Verfügung stehende
Netzwerkverbindungen, typografische oder Systemfehler oder menschliche Fehler und menschliches Versagen, technische
Betriebsstörungen bei Telefonnetzen oder ‐leitungen, Kabelverbindungen, Satellitenübertragungen, Servern oder
Dienstanbietern oder Computeranlagen, Datenverkehrsstaus im Internet oder auf der Wettbewerbswebsite oder eine
Kombination des Vorstehenden einschließlich anderer Störungen bei Telekommunikation oder Kabel‐, Digital‐ oder
Satellitenübertragung, die eventuell die Fähigkeit eines Teilnehmers zur Teilnahme am Wettbewerb einschränken.
19. ABBRUCHS‐, ÄNDERUNGS‐ UND AUSSCHLUSSRECHT: Sollte der Wettbewerb aus irgendeinem Grund nicht wie vom
Sponsor beabsichtigt durchgeführt werden können, unter anderem aufgrund von Computerviren, Softwarebugs, Manipulation,
unbefugtem Eingreifen, Betrug, technischen Ausfällen oder wegen anderer Ursachen, die die Verwaltung, Sicherheit, Fairness,
Integrität oder ordnungsgemäße Durchführung des Wettbewerbs stören oder beeinträchtigen, behält sich Astellas das Recht
vor, den Wettbewerb nach eigenem Ermessen abzusagen, abzubrechen, abzuändern oder zeitweilig zu unterbrechen, und, falls
der Wettbewerb abgebrochen wird, kann Astellas sich dazu entscheiden, die potenziellen Kategoriegewinner des Wettbewerbs
anhand der vorstehend angegebenen Bewertungskriterien aus allen gewinnberechtigten Beiträgen auszuwählen, die vor der
Einleitung der Maßnahme eingegangen sind. Astellas behält sich weiterhin das Recht vor, jeden Teilnehmer zu disqualifizieren,
der gegen diese offiziellen Regeln verstößt oder das Einsendungsverfahren oder einen anderen Teil des Wettbewerbs oder der
Website des Wettbewerbs manipuliert. Jeder Versuch eines Teilnehmers, eine Website, unter anderem die
Wettbewerbswebsite, absichtlich zu beschädigen oder den legitimen Betrieb des Wettbewerbs zu behindern, stellt einen
Verstoß gegen straf‐ und zivilrechtliche Bestimmungen dar, und Astellas behält sich das Recht vor, im Falle eines solchen
Versuchs alle Astellas dem Gesetz nach zur Verfügung stehenden Rechtsabhilfen gegen den betreffenden Teilnehmer zu
beantragen.
20. KEIN ANGEBOT ODER VERTRAG FÜR EINE ANSTELLUNG: Unter keinen Umständen kann die Einsendung eines Videobeitrags
für den Wettbewerb, die Vergabe eines Preises oder etwas in den vorliegenden Regeln Erwähntes als Angebot einer Anstellung
bei Astellas oder den Rechtsträgern des Wettbewerbs oder als Arbeitsvertrag mit den vorstehend Erwähnten ausgelegt werden.
Der Teilnehmer erklärt hiermit, dass sein Formular und Videobeitrag (sofern eingereicht) freiwillig und nicht vertraulich oder zu
treuen Händen eingesandt wurden. Der Teilnehmer bestätigt hiermit, dass zwischen ihm und Astellas oder den Rechtsträgern
des Wettbewerbs keine vertrauliche, treuhänderische, Vertretungs‐ oder sonstige Beziehung und kein auf einem
gemeinschaftlichen Konsens basierender Vertrag besteht und dass durch seine Einsendung eines Formulars oder Videobeitrags
(sofern eingereicht) gemäß den vorliegenden Regeln keine derartige Beziehung hergestellt wird.
21. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG: Astellas ist nicht haftbar für: (a) verloren gegangene, zu spät eingehende, beschädigte,
zerstörte, verzögerte, gestohlene, fehlgeleitete, unvollständige oder unlesbare Beiträge oder Beiträge, die über unzulässige
oder rechtswidrige Kanäle eingehen; all diese Einsendungen werden disqualifiziert; (b) technische Ausfälle beliebiger Art, unter
anderem Störungen eines Telefons, von Computer‐Online‐Systemen, Computeranlagen, Websites, Server‐Anbietern,
Netzwerken, Hardware oder Software; (c) den Umstand, dass eine Website oder ein Service nicht zur Verfügung steht oder auf
diese nicht zugegriffen werden kann; (d) unbefugte Eingriffe in einen beliebigen Teil des Eingabeprozesses oder des
Wettbewerbs; oder (e) Druckfehler oder typographische, elektronische oder menschliche Fehler, die beim Anbieten oder der
Verwaltung des Wettbewerbs oder der Verarbeitung der Beiträge vorkommen. Die Teilnehmer erklären sich damit
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einverstanden, dass jegliche Ansprüche, Urteile und Zuerkennungen auf die tatsächlichen entstandenen Auslagen beschränkt
sind, einschließlich von Kosten, die mit der anfänglichen Teilnahme am Wettbewerb (aber nicht mit der Entwicklung des
Beitrags) verbunden sind, aber unter keinen Umständen Anwaltskosten; und die Teilnehmer verzichten auf jegliches Recht,
beiläufige oder Folgeschäden, Schadenersatz mit Strafcharakter oder einen sonstigen Ersatz von Schäden mit Ausnahme der
tatsächlichen Auslagen geltend zu machen, sowie auf jegliches Recht auf die Vervielfachung oder anderweitige Erhöhung von
Schadenersatz. EINIGE RECHTSRÄUME LASSEN KEINE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN ODER ‐AUSSCHLÜSSE FÜR BEILÄUFIGE
ODER FOLGESCHÄDEN ZU, SODASS DAS VORSTEHENDE FÜR SIE VIELLEICHT NICHT GILT.
22. GERICHTSSTAND UND EINLEITUNG VON GERICHTLICHEN VERFAHREN: Die vorliegenden Regeln unterliegen dem Recht des
US‐Bundesstaates Illinois und werden nach diesem ausgelegt, unter Ausschluss aller kollisionsrechtlichen Bestimmungen. Sollte
eine Bestimmung der vorliegenden Regeln für ungültig oder nicht durchsetzbar befunden werden, bleiben die übrigen
Bestimmungen hiervon unberührt und uneingeschränkt in Kraft und wirksam. Soweit gesetzlich zulässig, werden die Rechte zur
Prozessführung, zur Beantragung von einstweiligen gerichtlichen Verfügungen oder zur Inanspruchnahme von anderen
gerichtlichen oder anderen Verfahren im Fall von Streitigkeiten oder Ansprüchen, die aus oder in Verbindung mit diesem
Wettbewerb entstehen, hiermit ausgeschlossen, und alle Teilnehmer verzichten hiermit ausdrücklich auf diese Rechte.
23. SCHLICHTUNGSVERFAHREN: Durch die Teilnahme am Wettbewerb erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass
die ausschließliche Rechtsprechung für alle Streitigkeiten, Ansprüche oder Forderungen, die in irgendeiner Weise mit dem
Wettbewerb zusammenhängen, durch den rechtlich verbindlichen Schiedsspruch eines Schiedsrichters erfolgt. Alle
Streitigkeiten zwischen dem Teilnehmer und Astellas jedweder Art, die sich aus den vorliegenden Regeln ergeben, werden an
Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. („JAMS”) verwiesen, zur verbindlichen Schlichtung durch einen von den
Parteien gemeinsam zu bestimmenden Schiedsrichter gemäß den Regeln von JAMS, die zum betreffenden Zeitpunkt im US‐
Bundesstaat Illinois gelten. Die Parteien vereinbaren, die für das Schlichtungsverfahren entstehenden Kosten zu gleichen Teilen
zu tragen.
24. LISTE DER GEWINNER: Sie können nach dem 15. Oktober 2018 eine Liste der Kategoriegewinner anfordern, indem Sie einen
an Sie selbst adressierten und frankierten Rückumschlag an die folgende Adresse senden: C3 Prize Winners, c/o Colin McBean, 1
Astellas Way S5.203, Northbrook, IL 60062.
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