Teilnahmebedingungen
Das Projekt „Pelikan Hubs“ wird von der Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co.
KG, Werftstraße 9, 30163 Hannover (nachfolgend „Pelikan“), veranstaltet. Die
Teilnahme ist unentgeltlich und nicht an den Erwerb einer Ware gebunden.
Teilnahmeschluss ist der 16.07.2018.
Pelikan ruft seine Fans auf, sich am 21. September 2018 um 18:30 Uhr Ortszeit in
unterschiedlichen Städten weltweit zu treffen und dafür sogenannte „Pelikan Hubs“
zu organisieren. Dies sind informelle Treffen, die ein ausgewählter Fan für eine Stadt
selbstständig organisiert. Ziel ist, dass sich die Pelikan Fans vor Ort treffen und aktiv
in den Dialog treten. Pelikan will damit die Verbindung von Online und Offline fördern
und eine Plattform für die Fans schaffen. Pelikan ist nicht Veranstalter der einzelnen
„Pelikan Hubs“. Alle „Pelikan Hubs“ werden lokal durch einen „Hub Master“
organisiert, der von Pelikan bestimmt wird. Kurz: Dies ist eine Veranstaltung von
Fans für Fans, die von Pelikan begleitend unterstützt wird.
Ablauf
Teilnahmeberechtigt sind alle Pelikan-Fans weltweit. Die Teilnahme erfolgt auf der
Aktions-Website www.pelikan.com/hubs . Jeder Teilnehmer kann auf der AktionsWebsite eine Stadt für die „Pelikan Hubs“ vorschlagen und sich gleichzeitig als „HubMaster“ bewerben. Je größer die vorgeschlagene Stadt, umso größer die
Wahrscheinlichkeit, dass sich ausreichend Leute für einen Hub zusammenfinden.
Pro Hub müssen mindestens 7 Anmeldungen vorliegen.
Für die Bewerbung als Hub-Master muss das optionale Feld „Ich möchte Hub
Master werden, weil…“ ausgefüllt werden. Teilnahmeschluss für die Ortsvorschläge
und die „Hub-Master“-Bewerbungen ist der 09.07.2018.
Anschließend bestimmt Pelikan die Städte, in denen ein „Pelikan Hub“ stattfinden
soll. Zusätzlich wählt Pelikan jeweils einen „Hub Master“ für die festgelegten Orte.
Teilnehmer, die sich für Orte angemeldet haben, an denen kein Hub stattfindet,
werden informiert und können sich in der Anmeldeansicht online einen anderen Hub
aus der Liste auswählen.
Jeder Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass Pelikan seine E-Mailadresse
an den ausgewählten „Hub Master“ weitergibt, damit dieser den „Pelikan Hub“
organisieren kann. Der „Hub Master“ gibt dann bis spätestens zum 02.09.2018 die
detaillierten Informationen für den „Pelikan Hub“ bekannt. Es besteht keinerlei
Teilnahmepflicht für die eingeladenen Teilnehmer.
Die „Hub Master“ erklären sich bereit, eine Veranstaltung für maximal 25 Personen
zu organisieren. Zur Minimierung des Aufwands für den Hub-Master werden die
Veranstaltungen auf 25 Teilnehmer begrenzt, es sei denn, der Hub Master ist
ausdrücklich mit einer größeren Zahl einverstanden. Sollte die Anzahl der
potentiellen Teilnehmer eines „Pelikan Hubs“ 25 überschreiten, entscheidet das Los,
welche 25 E-Mailadressen an den „Hub-Master“ übermittelt werden. Der „Hub
Master“ trägt keinerlei Kosten im Zusammenhang mit dem „Pelikan Hub“. Kosten für
Speisen, Getränke, usw. beim „Pelikan Hub“ müssen von den Teilnehmern selbst
getragen werden. Er/Sie kann sich darüber hinaus weitere Programmpunkte
überlegen, ist jedoch nicht dazu verpflichtet. Der „Hub Master“ organisiert den
genauen Treffpunkt. Er/Sie ist nicht für den Ablauf des Abends verantwortlich.

Jedes „Pelikan Hub“ muss im Zentrum der ausgewählten Stadt stattfinden. Der „Hub
Master“ kann den konkreten Veranstaltungsort (Restaurant, Park, Bar, etc.) innerhalb
des Stadtzentrums jedoch frei wählen.
Während der Veranstaltung können Fotos unter dem Hashtag #Pelikanhubs gepostet
werden, die sich auf der Social Wall von Pelikan wiederfinden werden:
https://walls.io/pelikanhubs
Der „Hub Master“ erhält von Pelikan rechtzeitig vor dem 21.09.2018 ein Paket mit
einem kleinen Geschenk und Broschüren in Anzahl der voraussichtlichen
Teilnehmerzahl des „Pelikan-Hubs“. Der „Hub Master“ verpflichtet sich, jedem
tatsächlich anwesenden Teilnehmer beim „Pelikan Hub“ die Geschenke von Pelikan
auszuhändigen. Im Fall, dass weniger Fans als geplant zum „Pelikan Hub“ kommen,
gehen die übrigen Geschenke und Broschüren in das Eigentum des „Hub Masters“
über.
Darüber hinaus stellt Pelikan dem Hub Master eine Power-Point-Präsentation zur
Verfügung, die den Teilnehmern nach Möglichkeit gezeigt werden sollte (z.B. auf
einem Tablet).
Die Teilnahme ist ausschließlich über den eingerichteten Aktionsbereich „Pelikan
Hubs“ auf der Pelikan-Website möglich. Wir bitten, sich nur dann für die Pelikan
Hubs anzumelden, wenn Zeit und Interesse besteht. Vorschläge und Bewerbungen,
die per Post, E-Mail oder anderweitig übersandt werden, können nicht berücksichtigt
werden. Nach Teilnahmeschluss wird Pelikan die Orte für die „Pelikan Hubs“ nach
dem 16.07.2018 bekanntgeben sowie die „Hub Master“ informieren.

Sonstiges
Pelikan behält sich vor, die Aktion vorzeitig zu beenden oder kurzfristige Änderungen
am Ablauf vorzunehmen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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