Teilnahmebedingungen (21. März 2016)

Das Gewinnspiel “#veramontxengelhorn“ ist eine befristete Aktion der engelhorn
Unternehmensgruppe (kurz: „Veranstalterin“) und wird in keiner Weise von Instagram oder
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert bzw. steht in keiner Verbindung zu
Instagram oder Facebook. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt ausschließlich zu den
hier aufgeführten Bedingungen:
Dauer
Das Spiel beginnt am 24. März 2016 und endet am 21. April 2016 um 20.00 Uhr. Die
engelhorn Unternehmensgruppe behält sich jedoch vor, die Aktion aus wichtigem Grund
vorzeitig zu beenden.
Teilnahme
Die Teilnahme an der Verlosung erfordert das Einreichen eines Fotos über Instagram mit
dem Hashtag #veramontxengelhorn. Mit dem Taggen eines Fotos werden automatisch diese
Teilnahmebedingungen akzeptiert. Änderungen oder Ausschluss dieser Bedingungen, auch
nur teilweise, ist nicht möglich. Das getaggte Foto muss ein VM by Vera Mont Produkt oder
Outfit aus dem engelhorn trendhouse in Mannheim bzw. dem engelhorn e-Shop
www.engelhorn.de zeigen. Mit dem Taggen erklärt der Teilnehmer, dass an dem Bild keine
Marken-, Urheber- oder sonstigen gewerblichen Schutzrechte Dritter bestehen, stellt die
engelhorn Unternehmensgruppe von allen Ansprüchen Dritter frei und stimmt der
Veröffentlichung durch engelhorn zu. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in
Deutschland, die bei der Teilnahme mindestens 16 Jahre alt sind. Von der Teilnahme an der
Verlosung ausgeschlossen sind Mitarbeiter und Angehörige der engelhorn
Unternehmensgruppe sowie der Betty Barclay Unternehmensgruppe.
Ausschluss des Rechtsweges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Datenschutz
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten zur
Abwicklung der Verlosung elektronisch verarbeitet und gespeichert werden. Sämtliche
Daten des Teilnehmers werden der engelhorn Unternehmensgruppe und nicht Facebook
bereitgestellt. Dem Teilnehmer ist bekannt, dass er seine Einwilligung jederzeit widerrufen
kann. Die Teilnehmer erklären sich bereit, im Falle des Gewinns im Rahmen einer
Berichterstattung im Internet namentlich genannt zu werden (Beispiel: Elvira M. aus
Musterstadt).
Nutzungsrecht
Mit dem #veramontxengelhorn Taggen eines Fotos erteilt der Nutzer der engelhorn
Unternehmensgruppe ein einfaches, inhaltlich, zeitlich und räumlich unbeschränktes
Nutzungsrecht. Dieses umfasst sämtliche Nutzungsarten, die beim Taggen des Fotos bekannt
waren, insbesondere das Einbinden des Fotos auf Instagram oder Facebook sowie die
Nutzung für interne wie externe Kommunikation.
Ausschluss von Teilnehmern

Stellt ein Teilnehmer rechtswidrige Bilder ein, oder verletzt das Bild markenrechtliche
Bestimmungen, so kann er von der Verlosung und insbesondere von der Gewinnverteilung
ausgeschlossen werden. Das Bild ist ungeeignet, sofern es einen Inhalt aufweist, der nicht
im Sinne des Wettbewerbs ist oder mit der Außenwahrnehmung von engelhorn nicht
vereinbar ist. Dies gilt insbesondere für anstößige, jugendfeindliche, rassistische oder
gewaltverherrlichende Aufnahmen oder Darstellungen.
Haftungsausschluss
Die Veranstalterin haftet in keiner Form für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die sich
aus der Teilnahme an der Aktion oder der Nichterreichbarkeit des InternetServers ergeben, es sei denn, diese sind auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln
zurückzuführen, welches von der Veranstalterin zu vertreten ist.
Gewinne
Alle im Zuge der Verlosung ausgelobten Preise sind vom Umtausch ausgeschlossen. Die
Preise können nicht in bar ausgezahlt werden. Die Preise können nicht auf Dritte übertragen
werden. Gewinn Platz 1 : Fotoshooting für VM by Vera Mont für die Gewinnerin und eine
Freundin ihrer Wahl. Gewinn Platz 2: Abi-Ball oder Party-Chauffeur-Service in
einer Stretch Limo für die Gewinnerin und ihre Freundinnen
(max 8 Personen). Gewinn Platz 3: VM-Kleid für die Gewinnerin und ihre Freundin. Die
Gewinnverteilung erfolgt nach dem Losprinzip.
Verlosung
Die Gewinner werden am 22. April per Instagram benachrichtigt. Sollte sich ein Gewinner
innerhalb von 21 Tagen nach der Benachrichtigung nicht melden, so verfällt der Anspruch
auf den Gewinn. Es werden keine Ersatzgewinner ausgelost. Die Bekanntgabe der Gewinner
erfolgt ohne Gewähr.
Sonstiges
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden,
so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Teilnahmebedingungen nicht berührt.
An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen
Bestimmungen am ehesten entspricht.

