
 

 

 

 

 

Teilnahmebedingungen 

 
Teilnahmeberechtigt sind alle Rheinland-Pfälzer. Vom Schüler über den Studierenden bis hin 
zum Mitarbeiter und Erfinder. Beachten Sie bitte folgende Punkte:  
  

• Ihre Idee ist eine Innovation oder Weiterentwicklung in einem Geschäftsfeld, Unternehmen 
oder Umfeld, die in der Art noch nicht vorhanden ist. Es kann sich um Produkte, Prozesse 
oder Geschäftsmodelle handeln. Auch Verbesserungsvorschläge sind willkommen.  

• Ihre Idee darf zu einem früheren Zeitpunkt in einem anderen Wettbewerb prämiert worden 
sein.  

• Einzureichen ist eine Kurzbeschreibung Ihrer Idee über maximal sechs DIN A4 Seiten. Bitte 
nutzen Sie hierfür das Anmeldeformular, welches zum Download zur Verfügung steht oder 
alternativ das Onlinebewerbungsformular. Das zum Download zur Verfügung stehende 
Anmeldeformular kann digital per Email oder per Post übermittelt werden.  

• Eine Einverständniserklärung für Eltern minderjähriger Bewerber/Innen finden Sie hier.  
• Gerne können Sie Ihrer Idee eine Konzeptstudie, eine Kommunikationsstrategie oder Medien 

zur Visualisierung beilegen.  
• Beliebig viele Ideen dürfen eingereicht werden. Gesonderte Anmeldeformulare sind dafür 

auszufüllen. 
• Die eingereichte/-n Idee/n wird/werden nach einer Prüfung durch die Jury - falls die Idee auf 

diesem Wege weiter unterstützt werden kann - an weitere rheinland-pfälzische Wettbewerbe 
oder Institutionen zur Innovationsförderung weitergeleitet. Über eine Weiterreichung werden 
Sie von uns schriftlich informiert. 

• Die Ideen der Preisträger des Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz werden auf 
www.ideenwettbewerb-rlp.de unter dem Menüpunkt "Preisverleihung" sowie in der Presse 
und über diverse Social-Media-Kanäle publiziert. 

• Das Anmeldeformular dient als Bewertungsgrundlage für die Auswahl der Preisträger. 
• Eingereichte Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt. 

 
Wir weisen darauf hin, dass bei Ideen, wo ein laufendes Patenverfahren vorliegt, die 
Einreichung erst nach Abschluss des betreffenden Verfahren erfolgen sollte. 
 
Sie werden über die Ergebnisse Ihrer Bewerbung schriftlich benachrichtigt. Die 

Bekanntmachung der Gewinner/-innen und die Veröffentlichung der Auszeichnungen 

erfolgen nach der Preisverleihung über verschiedene Kommunikationskanäle. Es besteht 

jedoch die Möglichkeit, dass die Veröffentlichung bereits vor der Preisverleihung erfolgt. Ein 

Anspruch auf eine Bekanntmachung, die erst nach der Preisverleihung erfolgt, besteht nicht. 

Sie versichern mit ihrer Anmeldung wahrheitsgemäße Angaben und tragen die volle 

Verantwortung für die Korrektheit dieser. Sie erklären mit Ihrer Anmeldung zudem, dass Ihre 

eingereichte Idee keinerlei Rechte Dritter verletzt und/oder einer Übertragung dieser Rechte 

entgegenstehen und stellen dem Veranstalter, Hochschule Koblenz, von allen Ansprüchen 

Dritter, die sich aus der Übertragung der Projekte ergeben, frei. 

 

 

http://www.ideenwettbewerb-rlp.de/userdata/17980/files/iw2017_anmeldung_digital.pdf
http://www.ideenwettbewerb-rlp.de/go.to/modix/now/jetzt_bewerben.html
http://www.ideenwettbewerb-rlp.de/userdata/17980/files/iw2017_einverstandniserkl_rung_210x297mm.pdf

