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T e i l n a h m e b e d i n g u n g e n 

Die Johann Jacobs Haus GmbH startet einen Online-Wettbewerb und sucht das  beste 
Filter kaffee-Brührezept aus Deutschland/Österreich. Ob professioneller Barista oder 
 private:r Kaffeeliebhaber:in, alle können mit einem eigenen Kaffee teilnehmen. 

Der Wettbewerb wird von der Johann Jacobs Haus GmbH, nachfolgend „JJH“ genannt, 
veranstaltet. Der Wettbewerb ist in drei Runden unterteilt, mit einer Jury-Abstimmung 
und einer öffentlichen Abstimmung. 

Vorrunde: Wer an dem Wettbewerb teilnehmen möchte, muss sich zunächst auf der 
Website des Wettbewerbs (www.filter-coffee-cup.de) anmelden und den Teilnahme-
bedingungen zustimmen. Für die Vorentscheidung ist ein Video zwecks Vorstellung 
der Person und fachlichem Bezug zu Kaffee zu erstellen. Hierbei sind dem Teil-
nehmenden jedoch keine Grenzen gesetzt – im Gegenteil, Kreativität ist gewünscht 
und ist neben der fachlichen Kompetenz ein entscheidendes Bewertungskriterium 
für den Einzug in die Hauptrunde. Das Video muss bis zum 10.05.2022 12 Uhr auf 
dem eignen Instagram-Kanal mit dem Hashtag #filtercoffeecup und der Verlinkung 
@filtercoffeecup hochgeladen sein. Eine Jury bewertet alle Beiträge in Bezug auf 
Kreativität und ermittelt so die 10 Hauptrundenteilnehmenden.

Hauptrunde: Für die Teilnahme an der Hauptrunde wird eine Gebühr von 35 € 
erhoben. Zur Zahlung der Teilnahmegebühr, welche mit Einzug in die Hauptrunde 
fällig wird, verpflichten sich alle Teilnehmenden mit der Anmeldung. Den 10 Teil-
nehmenden wird versandkostenfrei zugesendet: ein Kono-Dripper, mehrere Third 
Wave Water Sticks (Profil Classic), eine Rezeptkarte (digital), Verpackungsmaterial für 
den eigenen Kaffee und Versandlabel. Die Teilnehmenden haben ca. zwei Wochen 
Zeit ein Rezept und einen Kaffee für den Kono-Dripper auszuwählen und einzu-
reichen (siehe Ablaufplan). Die Kaffees werden von den Teilnehmenden anony-
misiert an die Jury geschickt. Jeder Hauptrundenteilnehmende verpflichtet sich 
250g des Kaffees zur Verfügung zu stellen. Die Anonymisierung der Kaffees wird 
über eine codierte Teilnehmendennummer sichergestellt, die ausschließlich dem 
Veranstalter, aber nicht der Jury bekannt ist. Die Jury verkostet und bewertet die Kaf-
fees in Anlehnung an SCA-Protokollkriterien (siehe Bewertungsbogen Hauptrunde). 
Die Jury kürt die besten 3 Kaffees.

Finale: Durch die Teilnahme verpflichten sich die Finalisten 7,3 Kg ihres Kaffees an 
das Johann Jacobs Haus zu schicken. Die Finalisten-Kaffees kommen in die Filter 
Coffee Cup-Box, welche in einer limitierten Stückzahl von 200 über den Onlineshop 
des Veranstalters vertrieben wird. Die 7,3 Kg werden pro Box zu jeweils 36g verpackt. 
Das Johann Jacobs Haus als Veranstalter des Filter Coffee Cups vergütet den Wett-
bewerbskaffee eines jeden Teilnehmenden mit einheitlich 25 Euro pro Kilo (brutto). 



Seite 2 von 4

Die Teilnehmenden stellen beim Finale ihren Kaffee selbst. Die Boxen sind limitiert, 
enthalten 3 Kaffees, einen Kono-Dripper, Filterpapiere (Kono MD-25/MS-25), ein Third 
Wave Water Stick (Profil Classic), eine Überraschung des Veranstalters und jeweils 
eine Stimme für das Online-Voting.

Zur einheitlichen Rezeptvorbereitung und späteren Vergleichbarkeit durch die Jury wird 
den 3 Finalisten eine Mahlkönig x54 zugesandt, die sie behalten dürfen. Die Finalisten ha-
ben dann ausreichend Zeit, das Rezept auf die Mühle und den Kono-Dripper anzu passen 
und eine Präsentation vorzubereiten (siehe Ablaufplan). Die Präsentation darf max. 10 
Minuten dauern und muss den kompletten Ablauf des Brührezeptes zeigen. Die Präsen-
tation muss in Form eines Videos bis zum 21.07.2022 auf dem eignem Instagram-Kanal mit 
dem Hashtag #filtercoffeecup und der Verlinkung @filtercoffeecup hochgeladen sein. Für 
das Finale findet sich die Jury im Johann Jacobs Haus zusammen. Das Finale wird über 
Instagram live übertragen. Der Jury werden die Final-Kaffees Rezeptgetreu aufgegossen. 
Für jeden Kaffee gibt es 5 Minuten direktes Feedback. Das Finale findet am 22.07.2022 
statt.  

Für das Finale werden alle Publikumsstimmen, die über das Voting-Formular auf der Web-
site des Veranstalters registriert wurden, zu einer Jury-Stimme zusammengezählt und 
fließen neben der Bewertung der professionellen Jury in das Ergebnis mit ein. 

Gewinne: 

– der 1. Platz erhält eine Mahlkönig EK 43 Mühle  
– alle 3 Finalisten erhalten eine Mahlkönig x54 Mühle  
– alle 10 Hauptrundenteilnehmenden erhalten einen Kono-Dripper  

Teilnahme: 

Für die Teilnahme am Wettbewerb muss die Anmeldung über die Website des Filter 
 Coffee Cups (www.filter-coffee-cups.de) erfolgen, sowie die Teilnahmebedingungen und 
die AGBs akzeptiert werden. Des Weiteren ist für die Teilnahme am Wettbewerb erforder-
lich, ein Video auf Instagram mit dem #filtercoffeecup und Verlinkung zum Johann Jacobs 
Haus sowie allen Sponsoren (@johannjacobshaus, @mahlkonig, @thirdwavewater,….) zu 
posten.  

Die Teilnahmephase des Videowettbewerbs erstreckt sich vom 01.05.2022 bis zum 
10.05.2022 um 12:00 Uhr (mittags). Die Bewertung der Kaffees/Brührezepte der Hauptrun-
denteilnehmenden durch eine professionelle Jury findet am 03.06.2022 statt. Die Abstim-
mungsphase der Finalisten-Kaffees findet vom 17.06.2022 bis 20.07.2022 um 24.00 Uhr 
statt (Publikumsvoting). Anschließend erfolgt die Jury-Abstimmung, dessen Ergebnis am 
22.07.2022 in Form einer Live-Veranstaltung bekannt gegeben wird. 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland oder 
Österreich haben und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist nicht auf Kun-
den des Veranstalters beschränkt und nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung 
abhängig. Sollte ein:e Teilnehmer:in in der eigenen Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, 
bedarf es der Einwilligung einer gesetzlichen Vertretung. 

Gewinnerbekanntgabe und Zuweisung der Gewinne: 

Unter Berücksichtigung des Publikumvotings (aber nicht abhängig davon) kürt die Jury 
am 22.07.2022 eine:n Gewinner:in im Rahmen einer Liveübertragung. Alle Finalisten erklä-
ren sich mit Bestätigung dieser Teilnahmebedingungen damit einverstanden, dass ihre 
Namen und Fotos auf allen Webpräsenzen vom Johann Jacobs Haus veröffentlicht wer-
den dürfen. 
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Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den oder die Gewinner:in. Ein 
Umtausch, eine Übertragung, eine Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Ge-
winns sind nicht möglich. Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten 
übernimmt (innerhalb Deutschlands und Österreich) der Veranstalter. Für eine etwaige 
Versteuerung des Gewinns ist der oder die Gewinner:in selbst verantwortlich. 

Der Gewinnanspruch erlischt bei Nichterreichbarkeit des Gewinners oder der Gewinnerin, 
bei ausbleibender Rückmeldung oder bei Nichtannahme des Gewinns nach Ablauf von 21 
Tagen, gerechnet ab der ersten Veröffentlichung des Gewinners oder der Gewinnerin.  

Videorechte: 

Die Teilnehmenden bestätigen mit der Einreichung des Videos, dass die Videorechte aus-
schließlich bei ihm oder ihr liegen, dass also auch keine dritte Partei Rechte an dem einge-
reichten Video geltend machen kann. Zudem versichern die Teilnehmenden, dass alle im 
Video sichtbaren Personen mit einer Veröffentlichung des Beitrags einverstanden sind. 

Die Johann Jacobs Haus GmbH erhält das nicht ausschließliche Recht, die Videos zeitlich 
unbeschränkt und unwiderruflich für die Berichterstattung über das Gewinnspiel zu nut-
zen und hierfür zu bearbeiten. Dies schließt die Verbreitung auf den Social Media Plattfor-
men des Veranstalters und aller Sponsoren ein. 

Ausschluss vom Gewinnspiel: 

Die Johann Jacobs Haus GmbH behält sich das Recht vor, Teilnehmende von der Teilnah-
me am Wettbewerb auszuschließen, wenn die eingereichten Videos gegen geltendes 
Recht oder den guten Geschmack verstoßen. Dies gilt ebenfalls bei Verstößen gegen die 
Teilnahmebedingungen und Versuchen, den Wettbewerb zu manipulieren. 

Beendigung des Gewinnspiels: 

Die Johann Jacobs Haus GmbH behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorhe-
rige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen abzubrechen. Dies gilt insbesondere 
für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhin-
dern, oder wenn aus technischen Gründen eine korrekte Durchführung nicht möglich ist. 

Datenschutz: 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der 
Teilnehmende versichert, dass die gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, 
Nachname und E-Mail-Adresse wahrheitsgemäß und richtig sind. 

Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilneh-
menden ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung 
überlassen werden. Eine Ausnahme stellt das für die Durchführung des Gewinnspiels be-
auftragte Unternehmen Johann Jacobs Haus GmbH dar, welches die Daten zum Zwecke 
der Durchführung des Gewinnspiels erheben, speichern und nutzen muss. 

Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner oder die Gewinnerin mit der Veröffent-
lichung des Namens in den vom Veranstalter genutzten Werbemedien einverstanden. 
Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners oder der Gewinnerin auf der Webseite des 
Betreibers und seinen Social Media Plattformen mit ein. 

Der oder die Teilnehmer:in kann seine oder ihre erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. 
Der Widerruf ist schriftlich an die im Impressumsbereich der Wettbewerbs-Website ange-
gebenen Kontaktdaten des Veranstalters zu richten. 
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Facebook Disclaimer: 

Dieses Gewinnspiel wird von Facebook in keiner Weise gesponsert, unterstützt, organisiert 
oder überprüft. Der Veranstalter dieses Gewinnspiels ist Johann Jacobs Haus GmbH. 

Anwendbares Recht: 

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Be-
treiber zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumsbereich der Wettbe-
werbs-Website. Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 

Änderungen 

Kleinere Änderungen durch den Veranstalter sind in Absprache mit den Teilnehmenden 
und Juror:innen möglich 

Salvatorische Klausel: 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam 
sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übri-
gen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige 
Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn 
und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vor-
liegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 

Viel Glück und Erfolg wünscht das Team vom Johann Jacobs Haus. 


