
 

Teilnahmebedingungen 

Upcycling Fashion Wettbewerb 

 

Die CWS Workwear International GmbH, Dreieich Plaza 1A, 63303 Dreieich (nachfolgend 

„CWS WW“), ein Tochterunternehmen der CWS International GmbH, lädt alle 

Teilnahmeberechtigten ein, sich im Zeitraum vom 15. Februar 2023 bis zum 15. April 2023 um 

die Teilnahme am Upcycling Design-Wettbewerb der CWS WW zu bewerben und Upcycling-

Designs einschließlich Konzeptbeschreibungen hochzuladen. 

 

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

Nicht teilnahmeberechtigt sind alle Mitarbeiter der CWS International GmbH einschließlich 

ihrer verbundenen Unternehmen sowie Personen, die an der Konzeption und Umsetzung des 

Design-Wettbewerbs beteiligt sind. 

 

Die Bewerbung um die Teilnahme an dem Design-Wettbewerb erfolgt über 

cws.com/upcycling-fashion. Die entsprechenden Pflichtfelder sind auszufüllen. Auf die 

Datenschutzinformationen wird verwiesen.  

 

Nach Absenden der Bewerbung erhält der Teilnehmer an die von ihm angegebene Adresse 

versandkostenfrei ein Paket mit abgelegter Arbeitskleidung, die im Rahmen des Upcyclings 

eine Wiederverwendung erfahren soll.   

 

Im Laufe des weiteren Bewerbungsprozess sind spätestens bis zum 15. April 2023 mindestens 

zwei bis drei Teile eines Upcycling-Designs samt einer Konzeptbeschreibung digital an die E-

Mail Adresse upcycling-fashion@cws.com zu senden und die Bewerbung damit zu 

vervollständigen.  

 

Das Upcycling-Design zeichnet sich durch die Wiedernutzung abgelegter Arbeitskleidung bzw. 

der Verwendung des Materials und der daraus erwachsenden Neugestaltung eines Designs, 

sei es z.B. Street-Style oder Business-Look, aus. Der eigenen Kreativität sind dabei keine 

Grenzen gesetzt. Die Konzeptbeschreibung beinhaltet dabei welche Vision der Teilnehmer bei 

der Erstellung hatte und wovon er sich hat inspirieren lassen. 

 

Gleichzeitig räumt der Teilnehmer mit dem Hochladen seiner Designs samt 

Konzeptbeschreibung im Rahmen der Bewerbung der CWS International GmbH samt den 

verbundenen Unternehmen (nachfolgend zusammen „CWS“ genannt), welche hier abrufbar 

sind, ein nicht ausschließliches, unentgeltliches, unwiderrufliches, zeitlich, räumlich und 

inhaltlich unbeschränktes Nutzungsrecht an den hochgeladenen Designs samt 

Konzeptbeschreibung ein. Die Nutzungsrechtseinräumung umfasst dabei die Verwertung in 

körperlicher und unkörperlicher Form im Rahmen des üblichen CWS-Geschäfts für alle 

Nutzungsarten. Beabsichtigt ist beispielweise die Verwendung zu Werbezwecken für 

Unternehmens-, Image- und Produktwerbung (z.B. Einsatz auf Werbematerial, im Internet, 

Verwendung bei öffentlichen Produktpräsentationen), für die Pressearbeit im CWS-Bereich 

(z.B. Zeitungs- oder Onlineveröffentlichungen), auf Social-Media-Plattformen, wie z.B. 

Facebook, YouTube, TikTok, sowie zu weiteren Marketingmaßnahmen (z.B. auf Messen) zu 

nutzen. Eingeschlossen ist auch das Recht, die Designs samt Konzeptbeschreibung nach 

eigenem Ermessen selbst oder durch Dritte zu bearbeiten oder in sonstiger Weise um- und 

auszugestalten (z.B. Erstellung eines CWS-eigenen Videoclips basierend auf der Idee in ihrer 

Beschreibung) und hierdurch geschaffene Leistungsergebnisse in gleicher Weise wie die 
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ursprüngliche Fassung zu nutzen. Ob und wie die weitere Verwertung im Rahmen des 

eingeräumten Nutzungsrechtes erfolgt, obliegt ausschließlich CWS.   

 

Nach dem Absenden der Bewerbung und Hochladen der Upcycling-Designs einschließlich 

Konzeptbeschreibungen werden diese bis zum Ende der Teilnahmefrist (15. April 2023) 

gesammelt. Nach dem Ablauf der Teilnahmefrist wird eine Fach-Jury, bestehend aus u.a. 

Herrn Daniel Kroh (Designer von Upcycling Mode), Frau Oxana Jemeljanow (Designerin von 

Upcycling Mode und Teamlead Product Performance bei CWS), Frau Iris-Dorothee Rau 

(Designerin bei CWS) sowie Frau Rosa Buchacher (Fairtrade Deutschland), im Rahmen eines 

Votings die max.15 besten und überzeugendsten Upcycling-Designs ermitteln. 

 

Den ausgewählten Designern winkt die Teilnahme an einer Modenschau auf der Fashion 

Lounge im Kontext der Modemesse in Frankfurt am Main im Juni 2023. Dem Sieger aller 

Gewinner winkt zusätzlich eine Reise nach Berlin sowie eine persönliche Upcycling-

Masterclass von Herrn Daniel Kroh. 

 

Alle Gewinner, einschließlich des Siegers, werden bis spätesten zum 20.04.2023 per E-Mail 

benachrichtigt und zusätzlich von CWS WW zur weiteren Abstimmung des Vorgehens 

informiert. 

 

Die eingereichten Upcycling-Designs müssen spätestens bis zum 20.06.2023 fertig genäht 

sein und CWS WW zur Verfügung stehen. 

 

Ferner willigt der Teilnehmer mit der Teilnahme am Design-Wettbewerb in die Ablichtung 

seiner Person sowie in die spätere Veröffentlichung der von ihm gefertigten Fotos und Videos 

im Zusammenhang mit dem Design-Wettbewerb sowie etwaigen Auftritten im Zusammenhang 

mit der Präsentation des Upcycling-Designs, z.B. im Rahmen einer Video-Modenschau auf 

der Fashion Lounge im Kontext der Modemesse in Frankfurt am Main im Juni 2023 sowie auf 

Webseiten und Social-Media-Kanälen der CWS, ein.  

  

Die Einwilligung gilt für die CWS International GmbH sowie die verbundenen Unternehmen 

der CWS International GmbH (nachfolgend zusammen „CWS“ genannt), insbesondere, aber 

nicht abschließend die CWS Workwear International GmbH und den beauftragten Fotografen, 

der die Fotos und Videos anfertigt.  

  

Auch stimmt der Teilnehmer der Verarbeitung der in den Fotos und Videos von ihm liegenden 

personenbezogenen Daten durch CWS und den Fotografen zu. Die Einwilligung gilt 

unbeschränkt für die kommerzielle Nutzung (Veröffentlichung, Verbreitung, Vervielfältigung, 

Bearbeitung und Weitergabe) der Bilder in digitaler Form oder gedruckter Form. Die 

Einwilligung ist zeitlich sowie örtlich nicht beschränkt und gilt für alle Vertriebs- und 

Veröffentlichungsformen, einschließlich Webseiten und Social-Media-Plattformen bzw. 

Kanälen, die durch die CWS International GmbH betrieben werden.  

  

Soweit sich aus dem Foto und Video Hinweise auf die ethnische Herkunft, Religion oder 

Gesundheit ergeben (z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich die Einwilligung 

auch auf diese Angaben.  

  

Auf die Datenschutzinformationen wird verwiesen.  

  



 

Zudem räumt der Teilnehmer CWS das unentgeltliche Recht ein, die Fotos und Videos im 

Zusammenhang mit dem gewöhnlichen Geschäft der CWS in veränderter und unveränderter 

Form zu veröffentlichen. Die Einwilligung gilt unbeschränkt für die in der 

datenschutzrechtlichen Einwilligung oben beschriebene kommerzielle Nutzung 

(Veröffentlichung, Verbreitung, Vervielfältigung, Bearbeitung und Weitergabe) der Fotos und 

Videos.  

 

Die mit der Teilnahme erteilte Einwilligung bedeutet nicht, dass der Teilnehmer automatisch 

zu den Gewinnern zählt. 

 

CWS WW behält sich vor nach eigenem Ermessen Teilnehmer von diesem Wettbewerb 

auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, wie beispielsweise 

• bei unlauterem Handeln, 

• bei Urheberrechtsverletzungen, 

• bei Markenverletzungen, 

• bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, 

• bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an diesem 

Wettbewerb. 

 

Die Teilnehmer, die nicht gewinnen, haben keinen Anspruch auf die Veröffentlichung ihrer 

hochgeladenen Designs.  

 

Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit den aufgeführten 

Teilnahmebedingungen einverstanden und erklärt seine vorbeschriebene Einwilligung. 

 

Alle Angaben im Kontext mit Personen, Berufen und Zielgruppen beziehen sich unabhängig 

von der Formulierung immer auf m/w/d. 

 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

 

*** 


