
Teilnahmebedingungen der Vaillant Aktion “Geht nicht? Geht doch!“

DE
1. Veranstalter 
Veranstalter der Challenge „Geht nicht? Geht doch!“ 
(nachfolgend kurz die „Challenge“) ist die Vaillant Deutschland 
GmbH & Co. KG, Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid 
(nachfolgend kurz „Vaillant“ oder „Wir“). 

2.  Bewerbung für die Challenge
2.1 Für die Challenge bewerben können sich Fachhandwerks-

betriebe der SHK-Branche mit Sitz in Deutschland. Die  
Bewerbung ist kostenlos, unverbindlich und erfolgt 
ausschließlich über das auf der Webseite zur Challenge 
integrierte Online-Formular. Eine Bewerbung ist nur  
möglich, wenn der Bewerber das Online-Formular voll- 
ständig und zutreffend ausfüllt und die Teilnahmebe-
dingungen durch Aktivieren des Kästchens „Die Teil- 
nahmebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen  
und stimme diesen zu.“ akzeptiert.

2.2 Die Bewerbung ist nur in eigenem Namen möglich. 
Sofern die Bewerbung durch einen Mitarbeiter eines 
Fachhandwerksbetriebes erfolgt, sichert der Bewerber 
zu, dass er zur Einreichung der Bewerbung im Namen 
des Fachhandwerkbetriebs ermächtigt ist.  Mitarbeiter 
von Vaillant und ihren verbundenen Unternehmen sowie 
Angehörige von solchen Mitarbeitern und Mitarbeiter von 
an der Aktion beteiligten Firmen sowie deren Angehörige 
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

2.3 Im Rahmen der Bewerbung werden Namens-, Adress- 
und Profildaten sowie Bild- und Videomaterial abgefragt, 
die dazu dienen, die Eignung eines Bewerbers als 
Challenge-Teilnehmer zu beurteilen. Die im Online-
Bewerbungsformular gemachten Angaben müssen 
wahrheitsgemäß und vollständig sein. Pflichtangaben  
sind entsprechend gekennzeichnet. 

2.4 Als Bestandteil der Challenge werden ferner technische 
Daten, Adressdaten (Postleitzahl und/oder Stadt) und  
Profildaten sowie Bild- und Videomaterial des eingereich-
ten Objektes zum Zwecke der Prüfung der Umsetzungs- 
fähigkeit der Challenge mit Produkten von Vaillant 
abgefragt. Der Teilnehmer sichert zu, dass eine gegebe-
nenfalls erforderliche Einwilligung des Eigentümers des 

 Objektes zur Erstellung dieses Materials sowie zur Weiter-
gabe sowohl des Materials als auch der abgefragten Daten 
an Vaillantvorliegt. Im Falle einer Verletzung dieser Pflicht 
stellt der Teilnehmer Vaillant von sämtlichen Ansprüchen 
Dritter, auch öffentlich-rechtlicher Natur, frei.

2.5  Objektvoraussetzungen 

2.5.1 Als Sanierungsobjekte für die Challenge kommen infrage:
 – Einfamilienhäuser mit einer ausreichendend großen  

 Wärmepumpen-Aufstellfläche, 
 – Mehrfamilienhäuser (4-20 Wohneinheiten), die zu drei  

 Seiten hin eine freie Fläche haben und nicht angebaut  
 sind. 

2.5.2 Bei dem Eigentümer des für die Challenge eingereichten 
Objekts muss die Bereitschaft bestehen, auch eine 
Optimierung der Heizkörper vorzunehmen. Das System 
muss insgesamt hydraulisch abgeglichen werden und die 
Planung der Wärmepumpenanlage muss nach Vorgaben 
VDI 4645-1 erfolgen. Hier unterstützt die Vaillant 
Systemberatung entsprechend.



2.5.3 Die Bewertung aller eingereichten Objekte erfolgt anhand  
einer jeweiligen Detailbetrachtung, unter anderem in Bezug  
auf die Heizlast und Verbrauchszahlen. Erfüllt das ein- 
gereichte Objekt nicht die baulichen und planerischen  
Voraussetzungen für den Einbau einer Wärmepumpen-
anlage, kann es für die Teilnahme an der Challenge nicht 
zugelassen werden. 

2.6 Voraussetzung für die Teilnahme an der Challenge ist 
ferner die Einwilligung des Objekteigentümers, sein 
Wohngebäude inklusive der Heizräume und Wohnräume 
für Film-, Bild und Tonaufnahmen zur Verfügung zu stellen 
und die Veröffentlichung des erstellten Materials durch 
Vaillant und Presse einzuwilligen.

2.7 Bewerbungen für die Challenge sind nur bis zum  
 30. November 2021 möglich (es gilt das Datum des 

Absendens des Online-Bewerbungsformulars). Danach 
eingereichte Bewerbungen können für die Auswahl der 
Teilnehmer nicht mehr berücksichtigt werden. 

3.  Auswahl der Challenge-Teilnehmer
3.1  Alle fristgemäß eingehenden Bewerbungen für die Challenge  

werden anhand der Angaben im Online-Bewerbungsformular  
durch Vaillant geprüft. Für die Challenge in Frage kommende  
Bewerber werden bei Bedarf von Vaillant oder von durch 
Vaillant beauftragte Dienstleister telefonisch und/oder per 
E-Mail kontaktiert, um weitere Details zu klären. 

3.2  Die Auswahl der Challenge-Teilnehmer erfolgt anschließend 
durch eine Jury. Die Jury besteht aus Vaillant Mitarbeitern 
mit Wärmepumpen-Expertise sowie Fachleuten aus der 
SHK-Branche. Bei der Auswahl der Challenge-Teilnehmer 
werden insbesondere folgende Kriterien berücksichtigt:  
Technische Eignung des Objekts, Art der Herausforderung 
und Kameraaffinität der Bewerber.

 Die Jury entscheidet im Übrigen nach freiem Ermessen über 
die Challenge-Teilnehmer. Es werden maximal drei Bewerber 
zur Teilnahme an der Challenge zugelassen. Es besteht kein 
Rechtsanspruch auf Teilnahme an der Challenge.

3.3 Wurde ein Bewerber als möglicher Challenge-Teilnehmer 
ausgewählt, ist er, um an der Umsetzung der Challenge 
mitwirken zu können, verpflichtet, eine schriftliche 
Vereinbarung mit Vaillant zu schließen, welche die für die 
ordnungsgemäße Umsetzung der Challenge relevante 
Leistungen, Rechte und Pflichten, insbesondere die Rechte-
einräumung an den bei der Umsetzung der Challenge 
erstellten Bild- und Tonaufnahmen, regelt. Kommt keine 
Vereinbarung zustande, ist die Jury berechtigt, einen  
alternativen Bewerber als Challenge-Teilnehmer zu 
bestimmen. Etwaige Ansprüche des zunächst ausgewählten 
Bewerbers resultieren hieraus nicht. Sollte der Challenge- 
Teilnehmer, insbesondere nach geschlossener Vereinbarung, 
von einer Teilnahme an der Challenge absehen, so hat er 
dies unverzüglich Vaillant mitzuteilen. Auch in diesem Fall 
wird die Jury einen alternativen Bewerber als Challenge-
Teilnehmer bestimmen.

3.4 Der Challenge-Teilnehmer erhält im Vorfeld ausführliche 
Informationen zu Inhalten und Ablauf der Challenge und 
der Sanierungsumsetzung (z. B. Leitfaden, Terminplan etc.). 
Während der Umsetzungsphase wird ein professionelles 
Filmteam inkl. Redakteur den Challenge-Teilnehmer 
betreuen und den Ablauf sowie die Aktivitäten und 
Aussagen des Challenge-Teilnehmers sowohl textlich  
als auch in Bild und Ton dokumentieren. 

3.5 Aus dem Bild- und Tonmaterial der Challenge-Umsetzungen  
produziert Vaillant nach technischen und künstlerischen 
Gesichtspunkten pro Sanierungsprojekt zwei mehrminütige 
Ergebnisvideos, die in zusammengefasster Form den 
Umsetzungsablauf wiedergeben, ohne die grundlegenden 
Inhalte zu verfälschen. Außerdem werden Journalisten 
Interviews führen und Berichte sowie Reportagen in 
Pressemedien veröffentlichen.

3.6 Für die drei von der Jury ausgewählten Sanierungsobjekte 
stellt Vaillant die für die Umsetzung der Challenge erfor-
derlichen Vaillant Geräte und Vaillant Zubehöre gemäß 
den Vorgaben von Vaillant kostenlos für die Umsetzung 
der Challenge zur Verfügung. Darüber hinaus übernimmt 
Vaillant anteilig Installationskosten für die Vaillant Geräte 
und Vaillant Zubehöre sowie gegebenenfalls erforderliche 
weitere Installationskosten gegen Vorlage entsprechender 
Nachweise bis zu einem Maximalbetrag von 15.000 €.  
Vaillant behält sich eine Plausibilitätsprüfung der 
eingereichten Nachweise vor.

4.  Ausschlussgründe
 Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer von der 

Challenge auszuschließen, wenn diese
 – den Teilnahmevorgang manipulieren,
 – gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen,
 – unwahre oder unrichtige Angaben machen,
 – in unfairer/unlauterer Weise versuchen, die Challenge zu   

 beeinflussen oder zu manipulieren,
 – inner- und außerhalb der Challenge gegen die Werte von  

 Vaillant verstoßen,  insbesondere wenn sie Äußerungen   
 tätigen, die rassistische, jugendgefährdende, sexistische   
 oder anderweitig diskriminierende bzw. rechtswidrige   
 Positionen implizieren oder Verschwörungstheorien   
 folgen, z.B. die Existenz des Coronavirus anzweifeln,

 – ein sonstiger wichtiger Grund vorliegt.

5.  Nutzung von Inhalten
5.1 Alle im Rahmen der Challenge und der 

Sanierungsumsetzungen generierten Inhalte über und 
mit dem Challenge-Teilnehmer (z. B. Angaben in der 
Bewerbung, Meinungen und Aussagen in Text-/Sprachform 
sowie erstellte Fotos und Videos) dürfen von Vaillant 
vollumfänglich oder in Auszügen exklusiv, uneingeschränkt 
und unentgeltlich redaktionell und werblich, online und 
offline verwendet werden. Die Challenge-Teilnehmer 
räumen hierzu innerhalb der Vereinbarung die 
erforderlichen Rechte ein. 
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5.2 Typische Verwendungszwecke der generierten Inhalte 
sind z. B. unter anderem die Veröffentlichung auf der 
Landingpage zur Challenge, auf den Social Media 
Kanälen von Vaillant Deutschland (YouTube, Facebook, 
Instagram und Twitter), in Fachmagazinen, im Rahmen von 
Fachmessen, im FachpartnerNET, die Integration in die 
übergreifende Markenkommunikation von Vaillant etc..

5.3 Die Verwendung der generierten Inhalte kann von Vaillant 
zur Authentizitätssteigerung auch unter Nennung des 
Klarnamens und ggf. ausgewählter Profildaten des jewei-
ligen Teilnehmers erfolgen (z. B. Unternehmensnamen, 
Position im Unternehmen etc.).

5.4 Nach erfolgreicher Umsetzung der Challenge erhält 
der Challenge-Teilnehmer das nicht-ausschließliche, 
nicht übertragbare und nicht unterlizenzierbare Recht 
zur Einbindung seines Ergebnisvideos in die Website 
und in Social-Media-Kanäle (z.B. Facebook) seines 
Fachhandwerksbetriebs.

5.5  Weitere Einzelheiten hierzu werden in der für die Umsetzung 
der Challenge mit dem Teilnehmer abzuschließenden 
Vereinbarung geregelt (siehe Ziffer 3.3).

6.  Haftung
6.1  Eine Mängelhaftung für die zur Umsetzung der Challenge 

zur Verfügung gestellten Vaillant Geräte und Zubehöre ist 
außer im Falle von Vorsatz oder Arglist ausgeschlossen. 
Ansprüche aus Herstellergarantien bleiben unberührt.

6.2  Schadensersatzansprüche des Teilnehmers, gleich aus  
welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von 
Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter  
Handlung sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit  
zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungs-
gesetz, wegen Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit, wegen 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder Gesundheit, 
wegen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, 
wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels oder 
wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 
Vertragswesentliche Pflichten sind solche Pflichten, die 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst 
ermöglichen und auf deren Erfüllung der Vertragspartner 
deshalb vertraut oder vertrauen darf. Der Schadensersatz 
wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch 
auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 
begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
vorliegt. Die Regelung in Ziff. 6.1 bleibt unberührt.

7.  Datenschutz 
7.1  Zur Durchführung der Challenge verarbeitet Vaillant 

insbesondere die folgenden personenbezogenen Daten  
der Teilnehmer (einschließlich Bewerber): 

 – Vor- und Nachname,
 – Kontaktdaten (Anschrift, Telefonnummer und 
  E-Mail-Adresse),
 – abgefragte Profildaten (wie Stellung im Betrieb,   

 Erfahrung mit Wärmpumpeneinbau), 
 – Aufnahmen des Teilnehmers in Bild und Ton.

7.2 Vaillant wird die Daten nur für die Durchführung der 
Challenge verarbeiten bzw. für sonstige Zwecke, zu denen 
der Teilnehmer eingewilligt hat. Davon unbeschadet bleibt 
die Nutzung von Daten eines Teilnehmers, der zugleich 
Kunde von Vaillant oder eines mit Vaillant verbundenen 
Unternehmens ist.

7.3 Verantwortliche Stelle für die Datenerhebung ist die 
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG, Berghauser Str. 40, 
42859 Remscheid. 

7.4 Die personenbezogenen Daten des Teilnehmers werden 
nur innerhalb der Vaillant Group und an ordnungsgemäß 
eingeschaltete Dienstleister (z.B. Marketingdienstleister) 
weitergeben und ausschließlich, soweit dies zur 
Durchführung der Aktion notwendig ist.

7.5 Die personenbezogenen Daten des Teilnehmers werden 
gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck oder die Rechts-
grundlage für die Speicherung entfällt. In der Regel werden 
die Daten von Teilnehmern, die nicht zur Teilnahme an der 
Challenge ausgewählt wurden, spätestens nach 6 Monaten 
gelöscht. 

7.6 Es finden im Übrigen allgemeinen Datenschutzbestim-
mungen von Vaillant Anwendung. Dort finden Sie weitere 
Informationen, etwa zu Ihren Betroffenen-Rechten.

8.  Sonstiges 
8.1 Der Teilnehmer darf seine Rechte und Pflichten aus dem 

Vertrag nur mit schriftlicher Zustimmung von Vaillant an 
Dritte übertragen.

8.2 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 

8.3 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

8.4  Sollte eine der Bestimmungen dieser Teilnahmebedingun-
gen unwirksam sein oder werden, wird die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen davon nicht berührt.

 In diesen Bedingungen wird aus Gründen der leichteren 
Lesbarkeit einheitlich auf eine Sprachform zurückgegriffen. 
Damit sind allerdings alle Geschlechter gleichermaßen 
angesprochen und teilnahmeberechtigt. Die verwendeten 
männlichen Sprachformen sind geschlechterneutral zu 
verstehen.

www.vaillant.de/ueber-uns/datenschutz/
www.vaillant.de/ueber-uns/datenschutz/

