Terms & Conditions – ctrlX developR Challenge
ARTICLE 1 – ORGANIZATION OF THE COMPETITION
The company Bosch Rexroth AG, a German company, whose registered office is located at Zum Eisengießer 1, 97816 Lohr a.M.,
Germany, (hereafter referred to as “Organizer” or “Bosch Rexroth”) organizes a competition called “ctrlX developR Challenge” (hereafter
referred to as “Competition”) from 21.09.2021 to 31.05.2022 online/virtual.
Each participant will receive a Challenge Kit for the duration of the competition which includes the industrial control “ctrlX CORE”. If
necessary, participants will receive other hardware components during the competition. The Challenge Kit and other hardware will be
sent to the participants by the Organizer or a local affiliated Bosch Rexroth company (Local Affiliate). Within 4 weeks of the termination
of the Competition, the participants will send the hardware components (including the ctrlX CORE) back to the Organizer or its local
affiliate, as indicated to the participant, costs will be borne by Organizer or its local affiliate. Other equipment necessary for the
competition, e.g. hardware or software and/or notebooks with preinstalled software for the implementation of projects have to be provided
by the participants.
During the competition and after registration thereto, the ctrlX AUTOMATION Community (www.ctrlx-automation.com/community) can
be used for questions and discussion.

ARTICLE 2 – OBJECTIVE OF THE COMPETITION
ctrlX AUTOMATION surmounts the classic boundaries between machine controls, the IT world and the Internet of Things. With a Linux
real-time operating system, consistently open standards, app programming technology, web-based engineering and a comprehensive
IoT connection, ctrlX AUTOMATION reduces components and engineering costs by 30 to 50%.
Within the timeframe of the Competition, each participant shall aim to develop an innovative solution with the ctrlX CORE. The
development has to be done as an individual. This solution should ideally close an existing gap where so far no suitable industrial control
system has been available. During the Competition the participants will discover the features of the ctrlX CORE control platform with the
ctrlX AUTOMATION ecosystem.

ARTICLE 3 – PARTICIPATION PROCESS
The Competition is free of charge and without any purchase obligation. The Competition is open to selected individuals (i) who have the
age required by law in their country of residence to enter this competition, (ii) who have their place of residence in one of the following
countries: Germany, Switzerland, Austria, Italy, France, Sweden, Belgium, the Netherlands, Norway, Finland, Ireland, Denmark, UK,
USA or Canada, (iii) who are confident with software development for industrial applications, and (iv) who have their own computer
hardware in working order throughout the duration of the Competition (hereafter referred to as “Participants”).
Employees of the Organizer and affiliated companies (Bosch Group) as well as Partners (of ctrlX World) as well as competitors of the
Organizer and members of their families, as well as anyone who has directly or indirectly contributed to the conception, organization or
realization of the Competition, are ineligible to take part in the Competition.
The registration for the Competition is open from 21.09.2021 until 31.12.2021. The Competition will take place from 11.02.2022 until
30.04.2022.
Each registration in the Competition is individual, and only one registration per person and per project is allowed during the entire duration
of the Competition.
The language of the competition is English.
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Phase 1: Registration process
•

Date and Time: Start of registration 21.09.2021, 12:00 (CET), end of registration 31.12.2021, 00:00 (CET).

•

Object: Participants will be selected by the Organizer. Registrants must provide the following information: first name, last name,
e-mail, profession, company, postal address, category, project idea as well as description of the idea and approach. Interested parties
apply for the ctrlX developR Challenge via the application form available on the website www.ctrlx-developr-challenge.com.
Each candidate guarantees that the information entered during his/her application to the Competition is complete and accurate.
Any false, incorrect or incomplete information will automatically result in the application being rejected. From 05.01.2022, applicants will be notified by e-mail whether they have been accepted as Participants.
The Organizer reserves the right to reject an application at any time, if the profile of the Participant does not comply with the
Competition standards.

Phase 2: Beginning of the Competition
•
•
•

Date and Time: 11.02.2022, 15:00 (CET)
Place: Online/Virtual
Object: Participants will have the chance to meet virtually e.g. with their dedicated mentor from the Organizer and work by her/himself.
Participants will have time until 31.03.2022 at 00:00 (CET) to implement their ideas.

Phase 3: Start of work on the projects
•
•
•

Date and Time: 11.02.2022, 17:00 (CET)
Place: Online/Virtual
Object: One mission: The aim of the Competition is to develop, as an individual over the 77 days, a solution for ctrlX AUTOMATION.

Phase 4: Evaluation of the projects
•
•
•

Date: May 2022
Place: Online/Virtual
Object: Jury’s selection of finalists

Phase 5: Presentation and Competition results
•
•
•

Date: May 2022, exact date will be communicated
Place: Online/Virtual OR at Bosch Rexroth AG, Lise-Meitner-Straße 4, 89081 Ulm, Germany. In the latter case, a live stream will be
available for finalists who cannot be present during this event and probably open to other interested third parties.
Object:
o Each Individual chosen to be a finalist will present their result to a jury. Each individual will have prox. 15 min (TBD) to present.
o Jury’s deliberation and announcement of winners and prizes

ARTICLE 4 – DETERMINATION OF WINNERS
The winning individuals will be determined by a jury of mentors. The composition of the jury will be communicated to the Participants at
the latest on 11.02.2022.
The winners will be selected by the jury from among the Participants who fulfill the following conditions:
• They meet the conditions for participation as set forth in the present rules
• They submitted their prototype to the jury.
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The jury will select the winning Participants based on the following criteria:
1)
2)
3)
4)

Idea & approach
Technical methods & implementation (e.g. quality of coding, used algorithms ...)
Added value, potential (e.g. usability, practical relevance…) & marketing concept
Final pitch presentation

Jury decisions are final and cannot be challenged.

ARTICLE 5 – CERTIFICATES
The winners will receive a winner’s certificate; all other Participants will receive a finisher’s certificate. Certificates will be sent by the
Organizer to the Participants within a maximum of four (4) weeks after announcement of the winners to the e-mail address indicated by
the Participants.
The winners will receive a small surprise as an additional “thank you”, within a maximum of four (4) weeks after announcement of the
winners to the postal or e-mail address indicated by the winners.
The surprise is neither assignable, nor exchangeable / refundable against its cash value.
If the address of a winner is unusable (illegible, incomplete or erroneous), the latter will lose the profit of the surprise.
In addition, the Organizer cannot be held liable because of an error of routing of the surprise, its loss during shipment, or inability to
contact the winner.

ARTICLE 6 – COMPENSATION
Participant waives all of his/her claims regarding compensation against the Organizer due to his/her participation to the Competition (in
particular with regards to costs incurred for participation such as transport, accommodation, etc.).

ARTICLE 7 – MODIFICATION, INTERRUPTION AND TERMINATION OF THE COMPETITION
The Organizer reserves the right to shorten, extend, modify or terminate the Competition, or a part of the Competition, as a result of a
force majeure event without incurring liability as a result thereof.
In such case, the Organizer will provide notice thereof to the Participants by any means of its choice (including e-mail and/or publication
on the Website), and, if the need arises, will communicate to the Participants the new rules applicable or the new ending date of the
Competition, as the case may be. Each Participant may notify the Organizer by e-mail that she/he refuses the new conditions of the
rules, in which case she/he will be excluded from participating, which she/he expressly accepts. If no refusal is communicated to the
Organizer within 72 hours, the new conditions of the rules will be deemed to have been accepted by Participants.
In case of a modification to the rules, cancellation or interruption of the Competition, or a reduction or an extension of its length, the
Organizer waives all liability and Participants will not be entitled to any compensation.

ARTICLE 8 – FRAUD
The Organizer may cancel all or part of participations in the Competition if it appears that fraud has occurred in any form whatsoever, in
particular computer fraud, during the Competition. The Organizer reserves, in this case, the right not to award prizes to fraudsters, to
disqualify the concerned prototype project and/or to bring actions against the authors of these frauds. The Organizer shall not incur any
responsibility towards the Participants because of the committed frauds.
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Furthermore, the Organizer cannot be liable in case of damage, whether material or immaterial, caused during the Competition and
thereafter, to the Participants, to their computing equipment, or to the data, including consequences which may ensue from it on their
personal, professional or commercial activity.

ARTICLE 9 – EXPLOITATION RIGHTS AND INTELLECTUAL PROPERTY
Exploitation and property rights to prototypes developed during the Competition are reserved to Participants.
If the Participants wish to assign their rights, they shall first offer to the Organizer the option to acquire the rights in their prototypes for
commercial use. The conditions of this assignment of rights shall be defined by way of a separate agreement between the Organizer
and the Participants.
The Participants grant to the Organizer and its affiliates the worldwide, irrevocable and exclusive right to use and commercially exploit
the IP rights in their prototypes on reasonable conditions and remuneration.
During the Competition, the Participants shall only use elements which are clear of any rights. Any third-party elements included in the
prototype, including open source software, must be clearly identified with their version, the terms of the applicable license and any other
details regarding their use. The Participant understands that this information is taken into account in the assessment for the allocation
of a prize.
The prototypes shall not infringe any intellectual property right or images right. Each Participant warrants to the Organizer that their
creation does not infringe in any way any third-party rights, and that she/he obtained, where necessary, the authorization of any third
party.
By joining the Competition, Participants expressly authorize the Organizer, for free, to publish, communicate, exhibit and disclose orally,
graphically or in writing, projects and prototypes presented during the Competition. Each Participant agrees to be mediatized (portfolio,
website, etc.) and authorizes the Organizer, for free, to present all the works realized on all the communication media used in support of
this Competition as well as to mention names, first names and images of the Participants.
Under this regulation, the Participant shall not acquire any full or partial right of any names and/or brands associated with Bosch, used
alone, in association with or as part of another word or name, or any rights on trademarks, names or logos of Bosch or any of its
associated or related companies.

ARTICLE 10 – IMAGE RIGHTS
The Participants may be filmed or photographed during the competition. By joining the Competition, the Participants agree to the use
and the distribution of their image by the Organizer, including for promotional events occurring after the Competition. The production and
distribution of films and photographs of the event will not lead to any compensation of the Participants. The Participants shall grant the
Organizer the rights of use required for the aforementioned purposes for any existing images or copyrights.

ARTICLE 11 – CONFIDENTIALITY
The Participant acknowledges the confidentiality of all information and documents which have been shared with him/her throughout the
Competition.
During the whole duration of the Competition and for a period of 24 months from the start of the Second Phase mentioned in these
Terms & Conditions, the Participant will not directly or indirectly, in writing or in any other way disclose, use or share any information with
any third party, unless she/he has obtained a written authorization to do so, delivered by the Organizer beforehand. This applies to
information shared with him/her by the Organizer or shared with him/her indirectly upon the execution of this contract.
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The obligation of non-disclosure shall not or no longer apply to:
• Confidential Information which has been already in the possession of the Participant - except as a result of any improper
action or omission of the Participant - at the time of disclosure,
• Confidential Information which becomes prior to or after the time of disclosure part of the public knowledge or literature, but through
no fault or improper action or omission of the Participant or any Third Party to whom the Participant might have provided the
Confidential Information in compliance with this Agreement,
• Confidential Information rightfully acquired from others that did not obtain the Confidential Information under the pledge of secrecy
to the Organizer,
• Confidential Information that has been self-developed by or on behalf of the Participant independent of any Confidential Information
in connection with or throughout the Competition.
In case the Participant is claiming a right of disclosure under this section, she/he shall have the burden of proof in establishing any of
the above mentioned exceptions.
The Participant commits to returning any document containing confidential information or shared with the Participant upon the execution
of this contract, on the Organizer’s simple request. This confidentiality agreement is valid.
The Participants are encouraged to use any kind of social media and/or blogs or other form of communication during the whole duration
of the Competition. If they do so, the Participants should conclude a separate Influencer Agreement with Bosch Rexroth.
The Participant agrees and acknowledges that all Confidential Information remains the sole property of the Organizer. The Participant
shall not apply for or obtain any rights, in particular intellectual property rights, in respect to the Confidential Information.
ARTICLE 12 – PROTECTION OF PERSONAL DATA
The collection and processing of personal data relating to the Participant by the Organizer is primarily intended to ensure that the
Competition will be properly completed and in particular to allow the Organizer to contact the winner and to award them the surprise in
an efficient way and, if the case arises, to publish the list of the winners.
Personal Data you submit when you participate in the Competition will be treated in accordance with our Privacy Policy and applicable
data protection laws.
Participants have the right to access, update and/or obtain deletion of their data by requesting directly Bosch Rexroth AG under
ctrlx.automation@boschrexroth.com.

ARTICLE 13 – RESPONSIBILITY
Bosch Rexroth reminds Participants about the characteristics and limits of the Internet network and declines any responsibility regarding
any consequence that may occur while they are connected to the Internet network on the event websites and during their participation
in the Competition.
It is the Participant’s responsibility to take the appropriate measures to protect his/her own data and/or software located on his/her
computer equipment, against any violation. The Participant’s connection to the event websites and their participation in the Competition
is made under their own sole responsibility. Bosch Rexroth shall not be held responsible for any infection by potential viruses on the
Participant’s computer equipment, or of the intrusion of a third party on their system.
Bosch Rexroth shall not be held responsible if, for any reason, data related to a Participant’s registration does not reach the company or
is illegible or impossible to process.
The Organizer reserve the right to exclude any Participant or person disrupting the Competition’s smooth running. Bosch Rexroth
reserves the right to use any recourse, including suing anyone suspected of cheating, falsifying, or disrupting the process described in
the Terms and Conditions, or suspected of trying to accomplish such actions.
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Any Participant deemed by the Organizer to have disrupted the Competition in any of the ways stated above, will be deprived of the right
to obtain any prize, and no claim will be accepted consequently.
Participants remain solely and entirely responsible for the damages caused by them or their equipment to goods or people during the
competition. They see to covering their risks by their own insurance and renounce any right to resort to the Organizer in that respect.
Any liability of the Organizer is excluded.
This does not apply in the case of gross negligence or intent, in the event of non-compliance with a guarantee given, in case of culpable
injury to life, limb or health or in case of a culpable violation of essential contractual obligations as well as in case of liability according to
the Product Liability Act. The claim for damages for the breach of essential contractual obligations shall, however, be limited to the
foreseeable damage typical for the contract, unless another of the aforementioned cases exists. A change in the burden of proof to the
disadvantage of the participant is not associated with the above provisions.

ARTICLE 14 – APPLICATION OF THE TERMS AND CONDITIONS
This document is accessible during the full duration of the Competition.
Participation in the Competition implies full acceptance without reservation of the present regulation. Participation in the Competition is
strictly personal and the Participant cannot, under any circumstances, be replaced. Any claim relating to the Competition will be barred
after the period of three (3) months from the deadline for participation stipulated in Article 1.
The T&Cs and any contractual and non-contractual disputes in connection with them shall be governed by, construed and take effect in
accordance with German law. Any dispute arising out of or in relation to the Terms and Conditions shall be brought to amicable
settlement.
In case of failure to reach an amicable settlement, the parties submit to the exclusive jurisdiction of the courts in Stuttgart, Germany, to
decide and settle any claim, dispute or matters arising out of or in connection with the T&Cs or established by them (whether contractual
or non-contractual).
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Bedingungen und Konditionen – ctrlX developR Challenge
ARTIKEL 1 – DURCHFÜHRUNG DES WETTBEWERBS
Das Unternehmen Bosch Rexroth AG mit dem Geschäftssitz Zum Eisengießer 1, 97816 Lohr a.M., Deutschland (im Folgenden als
„Veranstalter“ oder „Bosch Rexroth“ bezeichnet) veranstaltet vom 21.09.2021 bis 31.05.2022 online/virtuell einen Wettbewerb mit der
Bezeichnung „ctrlX developR Challenge“ (im Folgenden als „Wettbewerb“ bezeichnet).
Jeder Teilnehmer erhält für die Dauer des Wettbewerbs einen Challenge-Bausatz, zu dem die industrielle Steuerung „ctrlX CORE“
gehört. Falls nötig erhalten die Teilnehmer während des Wettbewerbs weitere Hardware-Komponenten. Der Challenge-Bausatz und
weitere Hardware werden den Teilnehmern durch den Veranstalter oder eine lokale Schwesterfirma von Bosch Rexroth („lokale
Schwesterfirma“) zugesandt. Innerhalb vier Wochen nach Beendigung des Wettbewerbs senden die Teilnehmer die HardwareKomponenten (einschließlich des ctrlX CORE), wie den Teilnehmern mitgeteilt, an den Veranstalter oder dessen lokale Schwesterfirma
zurück, wobei die Kosten durch den Veranstalter oder dessen lokale Schwesterfirma getragen werden. Andere für den Wettbewerb
notwendige Ausrüstung, z. B. Hardware oder Software und/oder Notebooks mit vorinstallierter Software zur Implementierung von
Projekten, müssen von den Teilnehmern bereitgestellt werden.
Während des Wettbewerbs und nach der Anmeldung für diesen kann die ctrlX AUTOMATION Community (www.ctrlxautomation.com/community) für Fragen und Diskussionen genutzt werden.

ARTIKEL 2 – ZIEL DES WETTBEWERBS
ctrlX AUTOMATION überschreitet die bisherigen Grenzen zwischen Maschinensteuerung, IT-Welt und dem Internet der Dinge. Mit
Linux-Echtzeit-Betriebssystem, konsequent offenen Standards, App-Programmierung, webbasiertem Engineering und umfassender IoTAnbindung spart ctrlX AUTOMATION 30 bis 50 Prozent der Kosten für Komponenten und Entwicklung.
Im zeitlichen Rahmen des Wettbewerbs bemüht sich jeder Teilnehmer, mit dem ctrlX CORE eine innovative Lösung zu entwickeln. Die
Entwicklung muss durch jeden Teilnehmer selbst geschehen. Die Lösung sollte idealerweise eine bestehende Lücke schließen, wo
bisher kein geeignetes industrielles Steuerungssystem zur Verfügung steht. Während des Wettbewerbs entdecken die Teilnehmer die
Funktionen der ctrlX CORE-Steuerungsplattform mit dem ctrlX AUTOMATISIERUNGS-Ökosystem.

ARTIKEL 3 – TEILNAHMEPROZESS
Der Wettbewerb ist kostenlos und ist mit keinerlei weiteren Kaufverpflichtungen verbunden. Der Wettbewerb steht ausgewählten
Personen offen, (i) die in dem in ihrem Wohnsitzland gesetzlich vorgeschrieben Alter zur Teilnahme an diesem Wettbewerb sind, (ii) die
ihren Wohnsitz in einem der folgenden Länder haben: Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien, Frankreich, Schweden, Belgien, die
Niederlande, Norwegen, Finnland, Irland, Dänemark, Vereinigtes Königreich, USA oder Kanada, (iii) die mit der Softwareentwicklung für
den industriellen Einsatz vertraut sind und (iv) deren eigene Computer-Hardware während der gesamten Wettbewerbsdauer in
betriebsfähigem Zustand ist (im Folgenden als „Teilnehmer“ bezeichnet).
Mitarbeiter des Veranstalters und seiner Schwesterfirmen (Bosch-Gruppe) und der Partner (von ctrlX World) sowie der Wettbewerber
des Veranstalters und deren Familienmitglieder sowie jeder, der direkt oder indirekt zur Konzeption, Durchführung oder Umsetzung des
Wettbewerbs beigetragen hat, sind zur Teilnahme am Wettbewerb nicht berechtigt.
Die Anmeldung zum Wettbewerb ist vom 21.09.2021 bis 31.12.2021 möglich. Der Wettbewerb findet vom 11.02.2022 bis 30.04.2022
statt.
Jede Anmeldung zum Wettbewerb erfolgt individuell und es ist während der gesamten Wettbewerbsdauer nur eine Anmeldung pro
Person und Projekt erlaubt.
Die Wettbewerbssprache ist Englisch.
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Phase 1: Anmeldeprozess
• Datum und Uhrzeit: Beginn der Anmeldung 21.09.2021, 12:00 (MEZ), Ende der Anmeldung 31.12.2021, 00:00 (MEZ).
• Ziel: Die Teilnehmer werden durch den Veranstalter ausgewählt. Bewerber müssen folgende Angaben mitteilen: Vorname, Nachname, E-Mail, Beruf, Unternehmen, Postanschrift, Kategorie, Projektidee sowie eine Beschreibung der Idee und des Vorgehens.
Interessierte bewerben sich für die ctrlX developR Challenge über das Anmeldeformular auf der Website www.ctrlx-developrchallenge.com.
Jeder Kandidat bzw. jede Kandidatin garantiert, dass die während seiner/ihrer Bewerbung für den Wettbewerb gemachten Angaben vollständig und korrekt sind. Jede falsche, fehlerhafte oder unvollständige Angabe führt automatisch zur Ablehnung der
Bewerbung. Bewerber werden ab dem 05.01.2022 per E-Mail benachrichtigt, ob sie als Teilnehmer ausgewählt wurden.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, jederzeit eine Bewerbung abzulehnen, falls das Profil des Teilnehmers nicht den
Wettbewerbsstandards entspricht.
Phase 2: Beginn des Wettbewerbs
•
•
•

Datum und Uhrzeit: 11.02.2022, 15:00 (MEZ)
Ort: Online/virtuell
Ziel: Die Teilnehmer haben die Gelegenheit zu einem virtuellen Treffen beispielsweise mit dem ihnen durch den Veranstalter
zugeteilten Mentor und zur selbstständigen Arbeit. Die Teilnehmer haben bis 31.03.2022 um 00:00 (MEZ) Zeit, ihre Ideen zu
implementieren.

Phase 3: Beginn der Arbeit an den Projekten
•
•
•

Datum und Uhrzeit: 11.02.2022, 17:00 (MEZ)
Ort: Online/virtuell
Ziel: Eine Mission: Ziel des Wettbewerbs ist es, jeweils allein im Zeitraum der 77 Tage eine Lösung für die ctrlX-AUTOMATISIERUNG
zu entwickeln.

Phase 4: Bewertung der Projekte
• Datum: Mai 2022
• Ort: Online/virtuell
• Ziel: Auswahl der Finalisten durch die Jury
Phase 5: Präsentation und Wettbewerbsergebnisse
•
•

•

Datum: Mai 2022, das genaue Datum wird mitgeteilt.
Ort: Online/virtuell ODER im Hause Bosch Rexroth AG, Lise-Meitner-Straße 4, 89081 Ulm, Deutschland. Im letzteren Fall steht den
Finalisten, die während der Veranstaltung nicht anwesend sein können, ein Live-Stream zur Verfügung, der wahrscheinlich auch für
interessierte Dritte offen sein wird.
Ziel:
o Jede als Finalist ausgewählte Person präsentiert ihr Ergebnis gegenüber der Jury. Jeder Person stehen rund 15 Min. (noch
festzulegen) für die Präsentation zur Verfügung.
o Beratung der Jury und Bekanntgabe der Gewinner und Preise

ARTIKEL 4 – ERMITTLUNG DER GEWINNER
Die Gewinner werden von einer Jury aus Mentoren bestimmt. Die Zusammensetzung der Jury wird den Teilnehmern spätestens am
11.02.2022 mitgeteilt.
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Die Gewinner werden durch die Jury aus den Teilnehmern ausgewählt, die folgende Bedingungen erfüllen:
Sie erfüllen die in den vorliegenden Regeln festgelegten Teilnahmebedingungen
Sie haben bei der Jury ihren Prototyp eingereicht.

•
•

Die Jury wählt die Gewinner unter den Teilnehmern anhand folgender Kriterien aus:
1)
2)
3)
4)

Idee und Vorgehen
Technische Methoden und Implementierung (z. B. Qualität der Kodierung, verwendete Algorithmen...)
Mehrwert, Potenzial (z. B. Benutzerfreundlichkeit, praktische Relevanz...) und Marketingkonzept
Präsentation beim abschließenden Pitch

Die Entscheidungen der Jury sind endgültig und können nicht angefochten werden.

ARTIKEL 5 – URKUNDEN
Die Gewinner erhalten eine Gewinnerurkunde, alle anderen Teilnehmer erhalten eine Teilnahmeurkunde. Die Urkunden werden den
Teilnehmern durch den Veranstalter innerhalb höchstens vier (4) Wochen nach Bekanntgabe der Gewinner an die durch die Teilnehmer
genannte E-Mail-Adresse gesandt.
Die Gewinner erhalten innerhalb höchstens vier (4) Wochen nach Bekanntgabe der Gewinner an die durch die Gewinner genannte
postalische Anschrift oder E-Mail-Adresse ein kleines Überraschungsgeschenk als zusätzliches „Dankeschön“ gesandt.
Das Überraschungsgeschenk ist weder übertragbar noch gegen ihren Barwert austauschbar / erstattungsfähig.
Falls die Anschrift des Gewinners unbrauchbar (unleserlich, unvollständig oder fehlerhaft) ist, verliert dieser den Anspruch auf das
Überraschungsgeschenk.
Außerdem kann der Veranstalter für einen Fehler bei der Übersendung der Überraschung, deren Verlust beim Versand oder die
Unmöglichkeit, Kontakt zum Gewinner aufzunehmen, nicht haftbar gemacht werden.

ARTIKEL 6 – VERGÜTUNG
Der Teilnehmer verzichtet auf alle seine/ihre Rechte hinsichtlich einer Vergütung gegenüber dem Veranstalter aufgrund seiner/ihrer
Teilnahme am Wettbewerb (insbesondere im Hinblick auf Kosten, die für die Teilnahme entstanden sind, wie Fahrtkosten, Unterkunft
usw.).

ARTIKEL 7 – ÄNDERUNG, UNTERBRECHUNG UND BEENDIGUNG DES WETTBEWERBS
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Wettbewerb oder einen Teil des Wettbewerbs aufgrund eines Ereignisses höherer
Gewalt abzukürzen, zu verlängern, zu ändern oder zu beenden, ohne infolgedessen haftbar zu werden.
In diesem Fall teilt der Veranstalter dies den Teilnehmern durch ein Mittel seiner Wahl mit (einschließlich E-Mail und/oder
Veröffentlichung auf der Website) und teilt bei Bedarf den Teilnehmern gegebenenfalls die neuen geltenden Regeln oder das neue
Enddatum des Wettbewerbs mit. Jede Teilnehmerin bzw. jeder Teilnehmer kann den Veranstalter per E-Mail in Kenntnis setzen, dass
sie/er die neuen Bedingungen der Wettbewerbsregeln ablehnt, wobei sie/er in diesem Fall von der Teilnahme ausgeschlossen wird, was
sie/er ausdrücklich akzeptiert. Wird dem Veranstalter innerhalb 72 Stunden keine Ablehnung mitgeteilt, gelten die neuen Bedingungen
der Wettbewerbsregeln als durch die Teilnehmer akzeptiert.
Im Falle einer Regeländerung, Stornierung oder Unterbrechung des Wettbewerbs oder einer Verkürzung oder Verlängerung der Dauer
lehnt der Veranstalter jegliche Haftung ab und die Teilnehmer sind zu keiner Entschädigung berechtigt.
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ARTIKEL 8 – BETRUG
Der Veranstalter kann Wettbewerbsbeiträge ganz oder teilweise vom Wettbewerb ausschließen, falls es den Anschein hat, als sei es
während des Wettbewerbs in welcher Form auch immer zu Betrug, insbesondere Computerbetrug, gekommen. Der Veranstalter behält
sich in diesem Fall das Recht vor, keine Preise zu verleihen, das betroffene Prototyp-Projekt auszuschließen und/oder gegen den oder
die Urheber der betrügerischen Handlung Klage einzureichen. Der Veranstalter trägt für einen solchen Fall keine Verantwortung
gegenüber den Teilnehmern.
Außerdem kann der Veranstalter nicht im Falle von Schäden, gleich ob materiell oder immateriell, haftbar gemacht werden, die den
Teilnehmern, deren Computerausrüstung oder den Daten während des Wettbewerbs und danach entstehen, einschließlich daraus
entstehender Folgen auf persönlicher, beruflicher oder geschäftlicher Ebene.

ARTIKEL 9 – VERWERTUNGSRECHTE UND GEISTIGES EIGENTUM
Die Verwertungs- und Eigentumsrechte an Prototypen, die während des Wettbewerbs entwickelt wurden, sind den Teilnehmern
vorbehalten.
Falls die Teilnehmer ihre Rechte abtreten möchten, müssen sie zunächst dem Veranstalter die Möglichkeit zum Erwerb der Rechte an
ihren Prototypen zur gewerblichen Nutzung anbieten. Die Bedingungen dieser Abtretung der Rechte werden in einer separaten
Vereinbarung zwischen dem Veranstalter und den Teilnehmern festgelegt.
Die Teilnehmer gewähren dem Veranstalter und dessen Schwesterfirmen das weltweite, unwiderrufliche und ausschließliche Recht zur
Verwendung und wirtschaftlichen Nutzung der Rechte am geistigen Eigentum an ihren Prototypen zu angemessenen Bedingungen und
Vergütung.
Während des Wettbewerbs verwenden die Teilnehmer nur Komponenten, die frei von jeglichen Rechten sind. Alle Komponenten Dritter,
die in den Prototyp einbezogen sind, einschließlich Open-Source-Software, müssen eindeutig unter Angabe ihrer Version, der
Bedingungen der geltenden Lizenz und anderer Nutzungsbedingungen identifiziert werden. Den Teilnehmern ist bekannt, dass diese
Angaben bei der Bewertung für die Preisvergabe berücksichtigt werden.
Die Prototypen dürfen keine Rechte am geistigen Eigentum oder Bildrechte verletzen. Jeder Teilnehmer garantiert dem Veranstalter,
dass sein Werk in keiner Weise gegen Rechte Dritter verstößt und dass sie/er, wo notwendig, die Zustimmung des Dritten eingeholt hat.
Durch die Teilnahme am Wettbewerb berechtigen die Teilnehmer den Veranstalter ausdrücklich, die während des Wettbewerbs
präsentierten Projekte und Prototypen kostenlos mündlich, grafisch oder schriftlich zu veröffentlichen, kommunizieren, auszustellen und
bekanntzugeben. Jeder Teilnehmer stimmt zu, medial veröffentlicht zu werden (Website usw.) und berechtigt den Veranstalter, kostenlos
alle realisierten Arbeiten über alle zur Unterstützung des Wettbewerbs verwendeten Kommunikationsmedien zu präsentieren sowie die
Namen, Vornamen und Bilder der Teilnehmer zu verwenden.
Mit der Teilnahme am Wettbewerb ist ausdrücklich keine (teilweise oder vollumfängliche) Einräumung von Nutzungsrechten an Namen
und/oder Marken verbunden, die mit Bosch im Zusammenhang stehen, und zwar sowohl allein, als auch zusammen mit oder als Teil
eines anderen Worts oder Namens. Dies gilt auch für Rechte an Warenzeichen, Namen oder Logos von Bosch oder seinen verbundenen
Unternehmen.

ARTIKEL 10 – BILDRECHTE
Die Teilnehmer werden während des Wettbewerbs möglicherweise gefilmt oder fotografiert. Durch die Teilnahme am Wettbewerb
stimmen die Teilnehmer der Verwendung und Verbreitung ihres Bildes durch den Veranstalter, einschließlich für Werbeveranstaltungen
nach dem Wettbewerb, zu. Die Produktion und Verbreitung von Filmen und Fotografien der Veranstaltung führen zu keiner Vergütung
für die Teilnehmer. Die Teilnehmer gewähren dem Veranstalter die für die genannten Zwecke erforderlichen Nutzungsrechte für alle
bestehenden Bilder oder Urheberrechte.
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ARTIKEL 11 – VERTRAULICHKEIT
Der Teilnehmer bestätigt die Vertraulichkeit aller mit ihm/ihr während des Wettbewerbs geteilten Informationen und Dokumente.
Während der gesamten Wettbewerbsdauer und für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Beginn der in diesen Bedingungen und
Konditionen erwähnten zweiten Phase wird der Teilnehmer weder direkt noch indirekt, schriftlich noch auf irgendeine andere Weise
Informationen gegenüber Dritten verwenden oder mit diesen teilen, es sei denn, sie/er hat vorher eine schriftliche Berechtigung, dies zu
tun, durch den Veranstalter erhalten. Die gilt für Informationen, die mit ihm/ihr durch den Veranstalter geteilt wurden oder mit ihm/ihr
indirekt bei Vertragsschluss geteilt wurden.
Die Pflicht zur Geheimhaltung gilt nicht beziehungsweise nicht mehr für:
•
•

•
•

Vertrauliche Informationen, die bereits zum Zeitpunkt der Offenlegung im Besitz des Teilnehmers waren, außer infolge eines
unzulässigen Vorgehens oder einer Unterlassung des Teilnehmers,
Vertrauliche Informationen, die vor oder nach dem Zeitpunkt der Offenlegung öffentlich bekannt oder Teil der öffentlichen Literatur
werden, jedoch nicht durch Fehler oder unzulässiges Vorgehen oder Unterlassung des Teilnehmers oder eines Dritten, dem der
Teilnehmer die vertraulichen Informationen entsprechend diesem Vertrag hätte mitteilen dürfen,
Vertrauliche Informationen, die rechtmäßig von anderen erworben wurden, die diese vertraulichen Informationen nicht unter einer
Verschwiegenheitspflicht vom Veranstalter erhalten haben,
Vertrauliche Informationen, die vom oder im Namen des Teilnehmers selbst, unabhängig von vertraulichen Informationen im
Zusammenhang mit oder während des Wettbewerbs, entwickelt wurden

Falls der Teilnehmer ein Recht auf Offenlegung gemäß diesem Abschnitt in Anspruch nimmt, liegt die Beweislast für die Feststellung
der oben genannten Ausnahmen bei ihr/ihm.
Der Teilnehmer verpflichtet sich, alle Dokumente, die vertrauliche Informationen enthalten oder mit dem Teilnehmer bei Vertragsschluss
geteilt wurden, auf einfache Anfrage des Veranstalters zurückzugeben. Diese Vertraulichkeitsvereinbarung ist gültig.
Die Teilnehmer werden ermutigt, während der gesamten Wettbewerbsdauer jede Art von Social Media und/oder Blogs oder anderer
Kommunikationsformen zu nutzen. Falls sie dies tun, müssen die Teilnehmer mit Bosch Rexroth einen separaten Influencer-Vertrag
schließen.
Der Teilnehmer ist einverstanden und erkennt an, dass sämtliche vertraulichen Informationen alleiniges Eigentum des Veranstalters
bleiben. Der Teilnehmer beantragt oder erwirbt keine Rechte, insbesondere Rechte am geistigen Eigentum, hinsichtlich der vertraulichen
Informationen.

ARTIKEL 12 – SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN
Die Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten in Bezug auf den Teilnehmer durch den Veranstalter soll vorrangig
sicherstellen, dass der Wettbewerb ordnungsgemäß durchgeführt wird, und insbesondere dem Veranstalter erlauben, den Gewinner zu
kontaktieren und ihm das Überraschungsgeschenk auf effiziente Weise zu überreichen sowie, sofern dieser Fall eintritt, eine Aufstellung
der Gewinner zu veröffentlichen.
Personenbezogene Daten, die Sie bei Teilnahme am Wettbewerb übermitteln, werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie und geltenden Datenschutzgesetzen behandelt.
Die Teilnehmer haben das Recht auf Zugriff auf, Aktualisierung und/oder Löschung ihrer Daten, indem sie dies direkt von der Bosch
Rexroth AG unter ctrlx.automation@boschrexroth.com.

ARTIKEL 13 – VERANTWORTUNG
Bosch Rexroth erinnert die Teilnehmer an die Eigenschaften und Beschränkungen des Internet-Netzwerks und lehnt jegliche
Verantwortung für Folgen ab, die während der Verbindung der Teilnehmer zum Internet-Netzwerk oder den Veranstaltungs-Webseiten
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und während der Wettbewerbsteilnahme auftreten.
Es liegt in der Verantwortung des Teilnehmers bzw. der Teilnehmerin, die geeigneten Maßnahmen zum Schutz seiner/ihrer eigenen
Daten und/oder Software auf seiner/ihrer Computerausrüstung vor Beschädigung zu ergreifen. Die Verbindung der Teilnehmer zu den
Veranstaltungs-Webseiten und ihre Wettbewerbsteilnahme erfolgen auf alleinige eigene Verantwortung der Teilnehmer. Bosch Rexroth
ist nicht für eine Infizierung der Computerausrüstung der Teilnehmer mit potenziellen Viren oder das Eindringen Dritter in ihr System
verantwortlich.
Bosch Rexroth ist nicht dafür verantwortlich, falls, aus welchem Grund auch immer, Daten im Zusammenhang mit der Anmeldung eines
Teilnehmers das Unternehmen nicht erreichen oder unlesbar oder nicht zu verarbeiten sind.
Der Veranstalter behält sich das Recht auf Ausschluss jedes Teilnehmers oder jeder die reibungslose Durchführung des Wettbewerbs
störenden Person vor. Bosch Rexroth behält sich die Anwendung jeglichen Regressrechts vor, einschließlich der Klage gegen jegliche
Person, die der Täuschung, Fälschung oder Störung des in den Bedingungen und Konditionen beschriebenen Prozesses oder des
Versuchs der Durchführung derartiger Handlungen verdächtigt wird. Jedem Teilnehmer, der nach Einschätzung des Veranstalters den
Wettbewerb in einer der genannten Weisen gestört hat, wird das Recht auf Erhalt eines Preises entzogen und es wird in der Folge kein
Anspruch akzeptiert.
Die Teilnehmer sind allein und ausschließlich für die von ihnen oder ihrer Ausrüstung während des Wettbewerbs verursachten Sachoder Personenschäden verantwortlich. Sie kümmern sich darum, ihre Risiken durch eigene Versicherung abzudecken und verzichten
diesbezüglich auf jegliches Rückgriffsrecht auf den Veranstalter.
Jegliche Haftung des Veranstalters ist ausgeschlossen.
Dies gilt nicht im Falle grober Fahrlässigkeit oder von Vorsatz, im Falle der Nichteinhaltung einer gegebenen Garantie, im Falle
schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
sowie im Falle der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn nicht ein anderer der vorgenannten
Fälle vorliegt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Teilnehmers ist mit den vorstehenden Bestimmungen nicht verbunden.

ARTIKEL 14 – ANWENDUNG DER BEDINGUNGEN UND KONDITIONEN
Dieses Dokument wird während der gesamten Wettbewerbsdauer zur Verfügung stehen.
Die Teilnahme am Wettbewerb impliziert die vollständige und vorbehaltlose Annahme der vorliegenden Regelung. Die Teilnahme am
Wettbewerb ist strikt persönlich und der Teilnehmer kann unter keinen Umständen ersetzt werden. Jeglicher Anspruch in Bezug auf den
Wettbewerb ist nach einem Zeitraum von drei (3) Monaten ab der in Artikel 1 genannten Frist zur Teilnahme ausgeschlossen.
Die Bedingungen und Konditionen sowie alle vertraglichen und außervertraglichen Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesen
unterliegen deutschem Recht und werden diesem entsprechend ausgelegt und wirksam. Für jegliche Streitigkeiten aus oder im
Zusammenhang mit den Bedingungen und Konditionen soll eine gütliche Einigung erzielt werden.
Falls keine gütliche Einigung erreicht werden kann, erkennen die Parteien Stuttgart, Deutschland, als ausschließlichen Gerichtsstand
für die Entscheidung und Einigung hinsichtlich aller (gleich ob vertraglichen oder außervertraglichen) Ansprüche, Streitigkeiten oder
Angelegenheiten aus oder im Zusammenhang mit den oder begründet durch die Bedingungen und Konditionen an.
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