TEILNAHME zum LEGO® REKORDVERSUCH
Allgemeines
• LEGOSEUM baut mit euch die größte LEGO®
STADT DER WELT
• GEWINNE tolle LEGO®Sets
• So einfach funktioniert’s – schicke uns deine
ANMELDUNG an claus@lseum.at
• Jeder Teilnehmer erhält für seine Hilfe eine
kleine Überraschung.
• Bringe uns deine Platte bzw. Bauwerk in die
Messehalle 1 in Wels an folgenden Tagen:
Mittwoch, 11.09. und Donnerstag, 12.09.19
von je 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

Was passiert auf der Messe ....
• Dein Bauwerk nimmt am Rekordversuch &
Gewinnspiel teil.

• Ansprechpartner für dein BAUWERK ist 		
Legoseum - Claus Mayr-Zaininger,			
Tel. +43 (0) 676/4774089, Mail: claus@lseum.at

• Die drei kreativsten und einfallsreichsten
Bauwerke werden von einer Jury am Sonntag,
den 15.09. ab 15:00 Uhr ausgewählt und
gewinnen tolle Legosets!

Teilnahmebedingungen

• Die offizielle Auswertung & Abmessung des
Rekordversuchs startet um 15:00 Uhr.

• Nimm eine Basisplatte mit 32x32 Noppen - am
besten in grün oder in grau - und beschrifte die Unterseite der Platte mit deinem Namen und Telefonnummer. Schon kannst du losstarten und bauen was
zu der größten Lego-Stadt der Welt passt. (Häuser,
Landschaften, Spielplätze, Hochhäuser, Baustellen,...)
was auch immer du möchtest. Ausführliche Details
auf www.lseum.at

• Ab 16:30 Uhr kannst du dir dein Bauwerk
abholen und erhälst dafür eine Urkunde,
dass du beim Rekordversuch teilgenommen
hast, sowie ein kleines Geschenk!
• Sollte eine Abholung am Sonntag nicht
möglich sein, besteht die Möglichkeit am
Montag den 16.09. von 10:00 bis 14:00 Uhr
dein Bauwerk in der Messehalle 1 abzuholen.

• WICHTIG - dein Bauwerk darf nie über den Rand
der Platte ragen. (siehe Abbildung)

Pass bitte auf, dass dein
Bauwerk an keiner Stelle
über die Platte ragt :-)

ANMELDUNG zum LEGO® REKORDVERSUCH
Wir heißen euch herzlich Willkommen zum Redkordversuch. Wir bitten euch das unten stehende Datenblatt
auszufüllen, sich kurz Zeit zu nehmen, unsere Ausstellerunterlagen aufmerksam zu lesen und mit eurer verbindlichen Unterschrift Teil des Rekordversuchs zu werden. Wir freuen uns gemeinsam mit euch, die größte
LEGO®-STADT der Welt zu bauen.

Ihre Daten:
VORNAME & NACHNAME

NAME ERZIEHUNGSBERECHTIGTER

Straße // Nummer

Postleitzahl // Ort

e-mail Adresse (Ansprechpartner)

Telefonnumer

Ort // Datum

Unterschrift Teilnehmer

Unterschrift Erziehungsberechtigter

Die Daten werden ausschließlich für die Teilnahme am Rekordversuch und das Gewinnspiel erhoben, nicht elektronisch erfasst und verarbeitet und nach der Ziehung der Gewinner ordnungsgemäß vernichtet. Verlosung unter Ausschluss des Rechtsweges, Barablöse nicht möglich. Die Gewinner werden vor Ort von der Jury ermittelt und anschließend an den Gewinner persönlich überreicht. Sollte der Teilnehmer am Sonntag nicht anwesend sein, wird dieser per
Mail verständigt. Die Eltern/Erziehungsberechtigten müssen der Anmeldung zustimmen. (unsere Datenschutzrichtlinien findest du unter www.lseum.at)
LEGO® ist eine Marke der LEGO® Gruppe, durch die dieser Weltrekord-Versuch sowie die Website www.lseum.
at weder gesponsert noch autorisiert oder unterstützt wird. Für jegliche offizielle Informationen besuchen Sie bitte
www.LEGO.com

