NOMINIEREN KÖNNEN SIE,
wenn Sie zwischen August 2015 und Juli 2019 eine Hörgeräteanpassung erhalten haben.
Füllen Sie einfach die nachfolgenden Felder aus und teilen Sie uns mit, welchen exzellenten
Service Ihnen Ihr Hörakustiker bietet und wie sich Ihr Leben positiv verändert hat.
Besuchen Sie unsere Webseite für die detailierten Bewertungskriterien der Jury und
verhelfen Sie Ihrem Hörgeräteakustier zum Gewinn: - www.audiologistoftheyear.de
über Sie:
Name
Adresse

E-Mail (optional)
Durch Absenden Ihrer Informationen und Ihres Wettbewerbsbeitrags stimmen Sie der Verwendung
Ihrer Daten gemäß den markierten Bereichen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Für weitere
Informationen lesen Sie bitte unsere Datenschutzrichtlinien unter
www.audiologistoftheyear.de/privacy-policy.

Ich nominiere:
Name
Adresse des
Hörakustikgeschäfts

Kreuzen Sie dieses Kästchen an, um sich für den Newsletter anzumelden. Dadurch erklären Sie sich damit
einverstanden, dass wir Ihre E-Mail-Adresse speichern und verwenden, um Sie über unsere Produkte und
Dienstleistungen zu informieren. Dieses Einverständnis erfolgt freiwillig und kann jederzeit ohne Angabe von
Gründen über den Abmeldelink im Newsletter oder per E-Mail an info@audiologistoftheyear.eu widerrufen
werden. Ihre Kontaktdaten werden nicht zu Werbezwecken an Dritte weitergegeben. Für weitere
Informationen lesen Sie bitte unsere Datenschutzrichtlinien unter www.audiologistoftheyear.de/privacy-policy.

HÖRAKUSTIKER
DES JAHRES

Teilnahmebedingungen
Der Wettbewerb „Hörakustiker des Jahres“ wird gemeinsam
von Rayovac, Audio Infos und EHIMA präsentiert.
Teilnahmeberechtigt sind Hörgeräteakustiker aus Dänemark,
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, den
Niederlanden, Österreich, Schweden und Spanien.
Der Wettbewerb wird von Spectrum Brands (UK) Limited,
Washington, Tyne and Wear, England, NE37 3HW,
Großbritannien organisiert (im Folgenden „Organisator“
genannt).
Teilnahmeschluss ist der 1. Juli 2019. Die Gewinner des
Wettbewerbs werden spätestens im September 2019
benachrichtigt.
Die Entscheidung des Organisators ist rechtskräftig und kann
nicht angefochten werden.
Die Nominierung eines Hörgeräteakustikers muss durch
einen seiner Kunden oder stellvertretend durch einen
Familienangehörigen des Kunden (im Folgenden „Teilnehmer“
genannt) erfolgen, der zwischen August 2015 und Juli 2019
mit einem Hörgerät versorgt wurde.
Der Teilnehmer muss das 18. Lebensjahr vollendet und
seinen ständigen Wohnsitz in Dänemark, Deutschland,
Frankreich, Großbritannien, Irland, den Niederlanden,
Österreich, Schweden, der Spanien haben. Mitarbeiter des
Organisators und seiner Tochterunternehmen, sowie deren
direkte Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Teilnehmer können sich entweder online auf
www.audiologistoftheyear.eu zur Teilnahme registrieren oder
ein vollständig ausgefülltes Teilnahmeformular an den
Organisator senden. Teilnahmeformulare stehen auf der
genannten Internetseite als Download zur Verfügung oder
sind bei ausgewählten Rayovac- Hörgeräteakustiker
erhältlich. Das Porto trägt der Teilnehmer.
Teilnehmer müssen ihren vollständigen Namen, ihre
Anschrift, E-Mail-Adresse und ihr Alter angeben. Außerdem
müssen sie beschreiben, auf welche Weise ihr
Hörgeräteakustiker ihnen geholfen hat und begründen,
warum er oder sie den Titel verdient.
Der Organisator übernimmt keine Verantwortung für
verlorengegangene, verspätete, ungültige, unleserliche oder
falsch adressierte Beiträge, die nicht zum Wettbewerb
zugelassen werden.
Teilnehmer, die falsche oder irreführende Angaben Machen
oder gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, werden
vom Wettbewerb ausgeschlossen. Eine externe Jury wird die
Wettbewerbsbeiträge auf Grundlage der eingereichten
„Hör-Geschichten“ bewerten.
In jedem Land wird ein Gewinner gekürt.

Jeder siegreiche Hörgeräteakustiker erhält einen Geldpreis in
Höhe von €250 brutto, eine Siegestrophäe, ein gerahmtes
Zertifikat sowie ein PR-Paket für die öffentlichkeitswirksame
lokale Bekanntgabe gefördert durch des Titelgewinns.
gefördert durch

Alle Hörgeräteakustiker, die für das Finale nominiert werden,
erhalten zusätzlich ein gerahmtes Belobigungszertifikat.
Aus den neun Landessiegern kürt die externe Jury auf
Grundlage des Wettbewerbsbeitrags wiederum einen
europäischen Gesamtsieger (im Folgenden „Europasieger“
genannt). Dieser erhält einen Geldpreis in Höhe von €2.500
brutto (oder ein den örtlich geltenden Gesetzen entsprechend
Preis), eine Siegestrophäe, ein gerahmtes Zertifikat sowie
eine Einladung für den EUHA Kongress 2019. Dieser findet
vom 16.-18 Oktober 2019 in Nürnberg statt. Der
Europasieger muss in der Lage sein, zum Kongress
anzureisen, um den Preis dort ntgegenzunehmen.
Der Organisator übernimmt die Kosten für den Hin- und
Rückflug und eine Hotelübernachtung.
Die Teilnehmer, deren Beiträge zur Wahl des Landessiegers führt,
erhalten einen Geldpreis in Höhe von €250 brutto sowie
Sachgeschenke im Wert von €200.
Die Sieger werden per Post, E-Mail oder telefonisch
benachrichtigt. Jeder Sieger ist selbst dafür verantwortlich,
seinen Preis nach den jeweils geltenden Steuergesetzen in
seinem Land zu versteuern.
Falls der Gewinner eines Preises nicht erreichbar ist oder
seinen Preis nicht innerhalb von vier Wochen ab
Benachrichtigung akzeptiert oder entgegennimmt, wird ihm
der Preis abgesprochen und an den Teilnehmer mit der
zweithöchsten Bewertung verliehen.
Preise können weder getauscht noch an Dritte übertragen
werden.
Der Veranstalter garantiert für die Einhaltung der jeweils geltenden
Datenschutzgesetze. Alle persönlichen Daten werden in
Übereinstimmung mit den Datenschutzrichtlinien des Veranstalters
verarbeitet, die unter www.audiologistoftheyear.de/privacy-policy
abrufbar sind. Diese enthalten weitere Informationen zur Verwendung
von persönlichen Daten und deren Rechtsgrundlage, zu den für die
Durchführung des Wettbewerbs erforderlichen Übermittlungen, zu
den Rechten der Teilnehmer und Kandidaten gemäß der DSGVO sowie
zum Recht, Beschwerden bei der Datenschutzbehörde zu erheben.
Alle Sieger und Teilnehmer stimmen zu, dass ihre Namen und
Wettbewerbsbeiträge in Online- und Offline-Veröffentlichungen,
z.B. Pressemitteilungen, Internetseiten und soziale Netzwerke, im
Zusammenhang mit dem laufenden und dem nachfolgenden
Wettbewerb verwendet werden dürfen. Dieses Einverständnis erfolgt
freiwillig und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen per E-Mail an
info@audiologistoftheyear.eu widerrufen werden.
Nach Ablauf eines Jahres ist der Organisator weiterhin
berechtigt, Informationen aus den Wettbewerbsbeiträgen zu
nutzen; vollständige Namen werden dann jedoch nicht mehr
verwendet, um die Privatsphäre der betreffenden Personen zu
schützen. Der Teilnehmer stimmt zu, nach Möglichkeit für
weitere Fotografien zur Verfügung zu stehen, die ebenfalls in
Online- und Offline-Veröffentlichungen verwendet werden.
Die Namen der Landessieger werden Ende September 2019
auf www.audiologistoftheyear.eu veröffentlicht.
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TEILNAHMEFORMULAR
Nehmen
S
Chance ie Ihre
war,
Sachpre
ise im W
ert
von 20
zusätzlic 0€ und
bar zu g h 250€ in
ewinnen
!

Der Wettbewerb wurde im Jahr 2008 ins
Leben gerufen. Seither wurden insgesamt
11 Europa Gewinner und 70 Landessieger
ermittelt wie auch 270 Auszeichnungen
zur Teilnahme am Wettbewerb vergeben.
Geehrt werden Hörgeräteakustiker welche
sich weit über die Pflicht hinaus auf
hervorragende Weise für Ihre Kunden
eingesetzt haben.
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Warum ist Ihr
Hörgeräteakustiker
der Beste?

Der Wettbewerb hat sich innerhalb der
Hörgerätebranche zu einem angesehenen
und renommierten Ereignis entwickelt, am
welchem mittlerweile 9 europäische
Länder teilnehmen.

Wir sind auf der Suche nach den
schönsten und berührendsten
Beiträgen für die Wahl zum
Hörgeräteakustiker des Jahres.

Ihr
Hörgeräteakustiker:

So nehmen Sie teil

• hat sich auf besonders
fürsorgliche Weise für eine
Verbesserung Ihres
Hörvermögens oder das eines
Angehörigen eingesetzt?

Die Teilnahme ist denkbar einfach. Füllen Sie
dazu unser Teilnahmeformular aus und
erzählen Sie uns, warum Ihr
Hörgeräteakustiker diesen Titel verdient hat.
Beiträge müssen min. 50 und maximal 1.000
Wörter umfassen.

• hat Ihnen oder einem Ihrer
Angehörigen einen
herausragenden Service
bereitgestellt?

Eine Teilnahme ist auch online möglich unter
www.hoerakustiker-des-jahres.de. Alternativ
können Sie uns Ihr vollständig ausgefülltes
Teilnahmeformular auch an die unten
angegebene Adresse senden. Mehr
Informationen zum Wettbewerb finden Sie
auf unserer Internetseite.

• hat mit seiner Arbeit Ihren
persönlichen Alltag oder den
eines Angehörigen wesentlich
erleichtert?
• hat Sie über seine beruflichen
Pflichten hinaus mit nützlichen
Informationen zu Produkten
oder Dienstleistungen
versorgt?

Bitte senden Sie uns Ihr ausgefülltes
Formular zu

Dann sollten Sie ihn
noch heute für diesen
renommierten Titel
nominieren.

Spectrum Brands Group
VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA
RAYOVAC MicroPower
Alfred-Krupp-Str. 9
73479 Ellwangen
Deutschland
gefördert durch

www.audiologistoftheyear.eu

Mein Hörakustiker sollte durch Rayovac, Audio Infos, EHIMA, und der EFHOH
zum “Hörakustiker des Jahres” gewählt werden, weil:

Der Einsendeschluss ist der
6. Juli 2019
www.audiologistoftheyear.eu

Sollte Ihnen dieses Formular nicht ausreichen, bitten wir Sie, den Rest als Anlage beizufügen.

