
Anmeldung zur 8. Feuerwehr-Internet-Rally 2021 
vom 16.10.2021 – 31.10.2021 auf www.feuer-haus.de 

Bitte per Email an info@feuer-haus.de 
 
 

 Ich nehme als Einzelperson teil 
 

 Wir nehmen als Gruppe mit ….. Personen teil 
 
____________________________________________ ________ 
Name, Vorname            Alter (nur bei Jugendfeuerwehrangehörigen) 
______________________________________________ 
Feuerwehr/THW 
______________________________________________ 
e-Mail-Adresse 
______________________________________________ 
Postanschrift für evtl. Zusendung eines Gewinns 
 
______________________________________________ 
Datum, Unterschrift 
 
 
So geht’s 
 
Eingeladen sind alle Aktiven aus Feuerwehr, Rettungsdienst und THW, auch aus der Jugend! 
Die Teilnahme ist kostenlos. Die Rally besteht aus drei Teilen: Einer Wegbeschreibung durch das 
Internet, einem Fragebogen mit Textfragen und einer Bilderliste mit Fragen. Die reinen Textfragen 
entsprechen in der Reihenfolge der Wegbeschreibung. Die Bilder begegnen Ihnen während der Rally 
in ungeordneter Reihenfolge. Zu jedem Bild ist dann ebenfalls die dazugehörende Frage zu 
beantworten. 
 
Sollten Sie keins der Bilder mehr finden und die Fragen nicht mehr beantworten können, sind Sie 
wahrscheinlich auf dem falschen Weg. Gehen Sie dann zu Ihrer letzten beantworteten Frage zurück 
und versuchen Sie es erneut. 
 
Wer alle Fragen beantwortet hat, schickt die Fragebögen einfach per Mail an uns zurück. Jeder hat 
die Chance zu gewinnen.  

Teilnahmebedingungen 

Ihre Anmeldedaten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben. Es besteht kein Rechtsanspruch 
auf einen Gewinn, der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Bei mehreren Gewinnern 
entscheidet das Los. Wir erfragen das Alter von teilnehmenden Kindern der Jugendorganisationen 
aus Sicherheitsgründen. Ihre Teilnahme können Sie jederzeit per Mail (info@feuer-haus.de) oder Fax 
(05832-9774458) widerrufen, es besteht zudem nach Anmeldung keine Verpflichtung zur Teilnahme 
an der Rally. Wir selbst und Angehörige nehmen selbstverständlich nicht teil. 

Die Rally-Unterlagen werden ab dem 16.10.2021 an Sie verschickt. Sie können ab dem 
16.10.2021 teilnehmen, den Starttag Ihrer Teilnahme legen Sie selbst fest. Ende der Rally ist für 
alle Teilnehmer der 31.10.2021. Die ausgefüllten Rally-Fragebögen senden Sie uns bitte bis zum 
31.10.2021 an info@feuer-haus.de zurück. 

Die Gewinner werden nach Ende der Rally auf www.feuer-haus.de genannt, wenn Sie möchten, 
senden Sie uns gerne ein Photo von Ihnen zu. 
 
Wenn Sie noch Fragen haben, freuen wir uns auf Ihre Nachricht unter info@feuer-haus.de.  
Datenschutz: Ihre Anmeldedaten werden bei uns gespeichert. Wir benötigen sie, um Ihnen die 
Teilnahme zu ermöglichen und Sie über einen eventuellen Gewinn zu informieren. Des Weiteren 
nutzen wir Ihre Email-Adresse, um Sie in Zukunft über die aktuellen Rallys zu informieren. Wenn Sie 
die Infos für zukünftige Rallys und/oder die Bekanntgabe als eventueller Gewinner auf www.feuer-
haus.de nicht wünschen, bitten wir um kurze Information per Email. 
 
Organisator: Vertriebsbüro Susanna Hafering, Amtsweg 12, 29386 Hankensbüttel, Tel. 05832-6796, info@feuer-
haus.de 
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