MOROCCANOIL EUROVISION SONG CONTEST STYLISTEN-WETTBEWERB
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. DIESE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „Bedingungen“ genannt) gelten für den
Moroccanoil Eurovision Song Contest Stylisten-Wettbewerb, nachfolgend „Wettbewerb“ genannt.
Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie rechtlich an diese
Bedingungen gebunden sind.
2. DER WETTBEWERBSVERANSTALTER
Veranstalter des Wettbewerbs ist Moroccanoil, Canada Inc. mit Sitz in 5742 Ferrier, Mont-Royal, QC, H4P
1M7, Canada (nachfolgend „Veranstalter“ oder „wir“ genannt). Der Veranstalter ist rechtlich für die
Durchführung des Wettbewerbs verantwortlich. Bei Fragen oder Problemen im Zusammenhang mit dem
Wettbewerb kontaktieren Sie bitte den Veranstalter. Der Wettbewerb wird in keiner Weise von
Instagram gesponsert, unterstützt oder verwaltet oder mit Instagram in Verbindung gebracht.
3. DER WETTBEWERB
Die Teilnehmer des Wettbewerbs können einen von 26 Preisen (nachfolgend „Preis“ genannt) gewinnen.
Es gibt folgenden Hauptpreis (nachfolgend „Hauptpreis“ genannt):
•
•
•
•
•

26.000 € Bargeld;
eine Reise nach Rotterdam (einschließlich Flüge und Hotel) mit sieben Übernachtungen vom 10.
bis 17. Mai 2020, mit einem Gast für drei Nächte vom 14. bis 17. Mai 2020;
Backstage-Arbeit mit dem Moroccanoil-Team beim Halbfinale des Eurovision Song Contest 2020;
zwei VIP-Tickets für das Halbfinale und das Finale des Eurovision Song Contest 2020; und
ein individuell zusammengestelltes Moroccanoil Styling-Set.

Darüber gibt es weitere 25 Preise (nachfolgend „Nationalpreise“ genannt):
•
•
•

eine Reise nach Rotterdam (einschließlich Flüge und Hotel) mit drei Übernachtungen vom 14. bis
17. Mai 2020 mit einem Gast;
zwei VIP-Tickets für das Finale des Eurovision Song Contest 2020; und
ein individuell zusammengestelltes Moroccanoil Styling-Set.

Die Preise werden wie folgt aufgeteilt:
Österreich
Weißrussland, Russland
Belgien
Bosnien, Kroatien, Serbien, Slowenien
Bulgarien, Rumänien
Zypern
Tschechische Republik
Dänemark
Estland, Litauen

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Finnland
Frankreich
Georgien
Deutschland
Griechenland
Island
Irland
Italien
Lettland
Norwegen
Polen
Portugal
Spanien
Schweden
Schweiz
Ukraine
Vereinigtes Königreich
Preise insgesamt

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26

(jedes Land bzw. jede Ländergruppe werden nachfolgend als „Teilnehmerland“ und gemeinsam als
„Teilnehmerländer“ bezeichnet).
Zur weiteren Verdeutlichung: Es wird aus jeder der folgenden Ländergruppen ein Gewinner des
Nationalpreises gewählt: (a) Estlandund Litauen; (b) Weißrussland und Russland; (c) Bosnien, Kroatien,
Serbien und Slowenien; und (d) Bulgarien und Rumänien.
4. TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN
Die Teilnehmer des Wettbewerbs müssen:
•

•

volljährig sein, was in den meisten Ländern einem Alter von 18 Jahren entspricht, wobei es
Ausnahmen wie Finnland und Norwegen gibt, wo die Teilnehmer über 20 Jahre alt sein müssen;
und
ihren rechtmäßigen Wohnsitz in einem der Teilnehmerländer haben.

Folgende Personen sind von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen:
•
•
•

Mitarbeiter des Veranstalters oder einer der Konzerngesellschaften des Veranstalters;
jeder, der beruflich mit dem Wettbewerb oder seiner Verwaltung in Verbindung steht; und
Mitglieder der unmittelbaren Familie oder Haushaltsmitglieder der oben genannten
Personengruppen.

Mit der Teilnahme am Wettbewerb bestätigen Sie, dass Sie die oben genannten
Teilnahmevoraussetzungen erfüllen. Es ist alleinige Entscheidung des Veranstalters, ob die
Teilnahmebedingungen erfüllt sind oder nicht, und wir können vor der Preisvergabe Nachweise oder
Bestätigungen von den Teilnehmern verlangen. Die Teilnehmer bestätigen außerdem, dass jede Person,
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die das Foto zeigt, volljährig ist, was in den meisten Ländern einem Alter von 18 Jahren entspricht, wobei
es Ausnahmen wie z. B. Finnland und Norwegen gibt, für die ein Mindestalter von 20 Jahren gilt.
5. TEILNAHMEFENSTER
Wettbewerbsbeiträge können vom 13. Februar 2020 um 00:00:01 Uhr MEZ bis zum 13. April 2020 um
23:59:59 Uhr MEZ (nachfolgend „Teilnahmefenster“ genannt) eingereicht werden.
Alle Beiträge, die vor oder nach dem Teilnahmefenster eingereicht werden, werden automatisch
ausgeschlossen.
6. WETTBEWERBSBEITRAG
Kreieren Sie einen stylishen, modernen und originellen „Look“, der vom Eurovision Song Contest
inspiriert ist, um Ihr Land ausschließlich mit Moroccanoil-Produkten zu repräsentieren, und zeigen Sie
uns die Ergebnisse, indem Sie ein Foto Ihres „Looks“ (nachfolgend „Foto“ genannt) auf Ihrem InstagramAccount veröffentlichen, um an dem Wettbewerb teilzunehmen. Instagram-Anwendungen sind auf iOSund Android-Geräten verfügbar. Ihr Instagram-Account muss „öffentlich“ sein − wenn das Konto privat
ist, wird der Post von der Wettbewerbsteilnahme ausgeschlossen.
Ihr Foto muss folgende Anforderungen erfüllen:
•
•
•
•
•

es muss Ihren endgültigen „Look“ und die verwendeten Moroccanoil-Produkte zeigen;
es muss im Carousel-Format sein, wobei Ihr „Look“ auf der ersten Aufnahme und die von Ihnen
verwendeten Moroccanoil-Produkte auf der zweiten Aufnahme zu sehen sind;
es muss eine Aufnahme von vorn sein, die nur Kopf und Schultern zeigt;
es muss bei natürlichem Licht aufgenommen sein; und
es dürfen keine Filter angewendet werden.

Ihr Foto muss außerdem mit folgender Bildunterschrift versehen sein:
#Ad Hier ist mein #ArganOnStage Look für den @moroccanoilpro #Eurovision StylistenWettbewerb zur Repräsentation von #[Land einfügen]! Swipe, um die von mir verwendeten
Produkte zu sehen und sag mir, wie du ihn findest @Moroccanoil #ESC2020 #moroccanoilpro
#moroccanoil
Das Teilnahmefoto darf ausschließlich auf Ihrem eigenen Instagram-Account veröffentlicht werden.
Wenn Ihr Foto ein Gewinnerbeitrag ist, kann der Veranstalter einen Nachweis darüber verlangen, dass
Sie Kontoinhaber des Instagram-Accounts sind, der zur Veröffentlichung des Fotos verwendet wurde.
Ihr Foto muss in Übereinstimmung mit dem Format und anderen von Instagram festgelegten
Anforderungen veröffentlicht werden.
Sie können so oft teilnehmen, wie Sie möchten, vorausgesetzt, dass jede Teilnahme mit einem anderen
Foto und in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen erfolgt.
Für die Teilnahme am Wettbewerb ist kein Kauf erforderlich und erhöht auch nicht Ihre Gewinnchancen
− Sie können jegliche bereits vorhandenen Moroccanoil-Produkte verwenden.
Der Veranstalter kann jegliche Beiträge ablehnen, die:
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•
•
•
•
•

•
•

kopiert wurden oder an denen Sie nicht die Rechte besitzen, oder die zuvor bei einem anderen
Wettbewerb, einer Verlosung oder einer Werbeaktion eingereicht wurden;
aus Stockfotografie bestehen oder diese enthalten;
irgendwelche Marken oder Warenzeichen Dritter (außer denen des Veranstalters) enthalten
oder gut sichtbar zeigen;
den begründeten Verdacht aufkommen lassen, dass die Rechte Dritter, einschließlich des
Urheberrechts, verletzt werden;
Material enthalten, das sexuell eindeutig, obszön, pornografisch, gewalttätig
selbstverstümmelnd, diskriminierend (aufgrund von Rasse, Geschlecht, Religion, natürlicher
Herkunft, körperlicher Behinderung, sexueller Orientierung oder Alter), illegal, beleidigend,
drohend, gotteslästerlich, verleumderisch oder belästigend ist oder die Verstümmelung von
Tieren zeigt (oder Aktivitäten fördert, die sexuell eindeutig, obszön, pornografisch, gewalttätig,
selbstverstümmelnd, diskriminierend (aufgrund von Rasse, Geschlecht, Religion, natürlicher
Herkunft, körperlicher Behinderung, sexueller Orientierung oder Alter), illegal, beleidigend,
drohend, gotteslästerlich, verleumderisch oder belästigend sind oder die Verstümmelung von
Tieren fördern) oder anderweitig ungeeigneten Inhalt (wie vom Veranstalter bestimmt)
enthalten;
unvollständig, unverständlich, beschädigt oder anderweitig unzulänglich sind; oder
durch den Einsatz automatisierter Software oder anderer mechanischer oder elektronischer
Mittel eingereicht wurden, die mehrere automatisierte Teilnahmen an Wettbewerben
ermöglichen.

Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für verspätete, verloren gegangene oder fehlgeleitete
Beiträge, auch wenn diese aufgrund technischer Störungen, Netzwerküberlastung oder aus anderen
Gründen nicht innerhalb des Teilnahmefensters eingegangen sind.
7. AUSWAHL DER GEWINNER
Die Gewinner werden am oder um den 21. April 2020 aus allen während des Teilnahmefensters
eingegangenen teilnahmeberechtigten Beiträgen von einer Jury aus qualifizierten Juroren ausgewählt,
die vom Veranstalter ernannt wurden. Die Auswahl der Gewinner erfolgt auf Grundlage folgender
Kriterien:
•
•
•

Originalität des Looks (30 %);
technische Ausführung/Qualität der Arbeit (40 %); und
Gesamterscheinung (30 %).

Ab Ende des Teilnahmefensters wird auf der Website des Wettbewerbs eine Liste mit den Namen der
Juroren für einen Zeitraum von 30 Tagen zur Verfügung gestellt.
Die Jury wählt aus jedem Teilnehmerland einen Gewinner des Nationalpreises aus und wählt zudem aus
allen Beiträgen aus allen Teilnehmerländern einen Gesamtsieger für den Hauptpreis aus. Es wird kein
Nationalpreis an Teilnehmer vergeben, die aus dem Teilnehmerland stammen, in dem der Hauptpreis
gewonnen wurde.
Nach der Gewinnerauswahl und der Kontaktaufnahme mit diesen werden wir eine Liste der Gewinner,
ihrer Teilnehmerländer und ihrer Gewinnerbeiträge veröffentlichen, um die Preisvergabe zu verkünden.
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Falls Sie Einwände dagegen haben, dass Ihr Instagram-Handle, Ihr Name (wie er in Ihrem Instagram-Profil
erscheint), das Teilnehmerland und das Gewinnerfoto ganz oder teilweise veröffentlicht oder zur
Verfügung gestellt werden, wenden Sie sich bitte an den Veranstalter. Unter diesen Umständen kann der
Veranstalter verpflichtet sein, der Werbeaufsichtsbehörde (oder einer ähnlichen zuständigen Behörde)
des jeweiligen Teilnehmerlandes auf Anfrage die Informationen und den Gewinnerbeitrag zur Verfügung
zu stellen.
Die Entscheidungen der Juroren sind endgültig und verbindlich in Bezug auf die Auswahl der Gewinner,
und es wird keine Korrespondenz oder Diskussion geführt.
8. PREISE
Die Preise sind wie zu Anfang dieser Bedingungen beschrieben.
Alle Preise sind vorbehaltlich der Verfügbarkeit, nicht übertragbar und nicht umtauschbar − es werden
keine Alternativen in Bargeld angeboten. Da die Preise in der Teilnahme am Eurovision Song Contest
2020 bestehen, müssen sie an den in diesen Bedingungen festgelegten Daten in Anspruch genommen
werden. Nimmt ein Gewinner zu dem vom Veranstalter festgelegten Zeitpunkt keinen Bestandteil des
Preises in Anspruch, verliert er diesen Bestandteil des Preises − es wird kein Geld an Stelle dieses Preises
oder eines Teils davon ausgezahlt.
Die Gewinner erkennen an, dass der Veranstalter nicht dafür verantwortlich ist, wenn ein Teil des
Eurovision Song Contest 2020 aus irgendeinem Grund abgesagt, geändert oder verschoben wird. Falls
eine Änderung oder Verschiebung dazu führt, dass ein Gewinner (und/oder begleitende Gäste) nicht
teilnehmen kann (können), ist der Veranstalter nicht verpflichtet, Bargeld oder alternative Tickets zur
Verfügung zu stellen. Die Einholung einer Freistellung von der Arbeit und/oder dem Studium oder damit
zusammenhängenden Aktivitäten zur Entgegennahme eines Preises liegt in der alleinigen und absoluten
Verantwortung des Gewinners.
Die Preise beinhalten keine Reiseversicherung, Kosten für den Transfer von und zu Flughäfen, Bahnhöfen
oder Veranstaltungsorten, Speisen und Getränke, Taschengeld, Steuern oder persönliche Ausgaben. Die
Unterkunft wird auf einer „Nur-Zimmer“-Basis bereitgestellt. Alle anderen Kosten, die zusätzlich zu den
oben genannten Kosten anfallen und die mit der Erfüllung der Preise verbunden sind, tragen die
Gewinner.
Die Gewinner sind dafür verantwortlich, dass sie und alle mit ihnen reisenden Personen zu den
angegebenen Reisedaten reisefähig sind und im Besitz gültiger Pässe, eventuell erforderlicher Visa und
Reisedokumente für die betreffende Reise sind.
Alle Steuern, die aufgrund der Verleihung oder des Erhalts eines Preises zu zahlen sind, gehen zu Lasten
des Gewinners. Die Gewinner sollten vor der Annahme eines Preises unabhängigen finanziellen Rat
einholen, falls Zweifel in dieser Hinsicht bestehen.
Der Baranteil des Hauptpreises in Höhe von 26.000 € wird per Banküberweisung auf das vom Gewinner
angegebene Bankkonto ausgezahlt. Jede andere Regelung liegt im Ermessen des Veranstalters.
Der Veranstalter kann die Preise durch Preise ersetzen, die nach Ansicht des Veranstalters von
weitgehend gleichem Wert sind.
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9. INANSPRUCHNAHME DER PREISE
Die Gewinner werden innerhalb von zehn Tagen nach Ende des Teilnahmefensters durch eine private
Nachricht über Instagram an den Account, auf dem sie ihr Gewinnerfoto eingestellt haben,
benachrichtigt. Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Instagram-Benachrichtigungseinstellungen aktivieren.
Um ihren Preis zu beanspruchen, müssen die Gewinner die Anweisungen zur Beanspruchung des Preises
befolgen und ein „Allgemeines Wettbewerbs- und Freigabeformular“ unterzeichnen und zurücksenden,
welches den Gewinnern übermittelt wird, sobald es dem Veranstalter möglich ist.
Falls ein Gewinner entweder:
•

•

nicht innerhalb von fünf Tagen, nachdem der Veranstalter den Gewinner über Instagram
benachrichtigt hat, auf die Anweisungen zur Preisanforderung reagiert oder diese nicht befolgt;
und/oder
das „Allgemeine Wettbewerbs- und Freigabeformular“ nicht innerhalb von fünf Tagen, nachdem
der Veranstalter dieses dem Gewinner übermittelt hat, zurückschickt,

verliert der Gewinner automatisch seinen Preis.
Ebenso verliert der Gewinner automatisch seinen Preis, wenn:
•
•
•

eine Gewinnbenachrichtigung als unzustellbar zurückgesendet wird;
ein Gewinner seinen Preis ablehnt; oder
ein Gewinner diese Bedingungen nicht erfüllt.

Wenn ein Gewinner seinen Preis verliert, kann ein alternativer Gewinner aus allen verbleibenden
teilnahmeberechtigten Beiträgen ausgewählt werden, und es wird keine Entschädigung gewährt.
10. RECHTE UND INHALT
Durch die Teilnahme am Wettbewerb erklären Sie:
•

•

dass Sie dem Veranstalter die Erlaubnis erteilen (die nicht exklusiv und unwiderruflich ist und
weltweit und für die gesamte Dauer aller geistigen Eigentumsrechte an Ihrem Foto gilt), das Foto
zu verwenden, zu zeigen, zu veröffentlichen, zu übertragen, zu kopieren, zu bearbeiten, zu
ändern, zu speichern, umzuformatieren und Unterlizenzen zu vergeben, ob kommerziell oder
nicht kommerziell, einschließlich des Rechts, das Foto ohne zusätzliche Prüfung oder Vergütung
auf der Website des Wettbewerbs und in allen Medien für Werbe- und Reklamezwecke zu
veröffentlichen; und
dass Sie zustimmen, auf jegliche moralischen Rechte in Verbindung mit Ihrem Foto und dem Rest
Ihres Beitrags zu verzichten und diese geltend zu machen.

Sie versprechen, dass:
•
•

Ihr Foto ein Originalwerk ist, nicht ohne Erlaubnis kopiert wurde, nicht verleumderisch,
unanständig, belästigend oder drohend ist und keine Rechte Dritter verletzt;
es keine widersprüchlichen Vereinbarungen gibt, die die Verwendung Ihres Fotos einschränken;
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•

•

entweder Sie die Person sind, die auf dem Foto zu sehen ist, oder Sie die vorherige Zustimmung
der Person auf dem Foto eingeholt haben, dass es als Teil Ihres Beitrags eingereicht werden darf;
und
Sie auf Verlangen des Veranstalters Nachweise über erforderliche Zustimmungen vorlegen
werden oder riskieren, von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen zu werden.

Sollte sich eines der oben genannten Versprechen als nicht zutreffend erweisen, werden Sie den
Veranstalter für alle Verluste oder Schäden entschädigen, die diesem dadurch entstehen.
Alle Rechte am Namen und Titel des Wettbewerbs sowie die Formatrechte für den Wettbewerb sind
alleiniges Eigentum des Veranstalters.
11. PERSÖNLICHE ANGABEN
Der Veranstalter wird Ihre persönlichen Daten nur wie in der Datenschutzrichtlinie festgelegt
verarbeiten.
12. GRENZE DER VERANTWORTUNG DES VERANSTALTERS
Soweit gesetzlich zulässig, sind der Veranstalter, seine Vertreter oder Vertriebspartner unter keinen
Umständen dafür verantwortlich:
•

•

Sie zu entschädigen und übernehmen keine Verantwortung für Verlust, Schaden,
Körperverletzung oder Tod im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme oder der Unfähigkeit zur
Teilnahme am Wettbewerb; oder
einen Gewinner zu entschädigen und übernehmen keine Verantwortung für Verlust, Schaden,
Körperverletzung oder Tod, die durch die Inanspruchnahme eines Preises entstehen, es sei denn,
sie sind durch die Fahrlässigkeit des Veranstalters, seiner Vertreter oder Vertriebspartner oder
deren Mitarbeiter verursacht worden.

Ihre gesetzlichen Rechte bleiben hiervon unberührt.
13. MANIPULATION UND SONSTIGE VORGEHEN
Wenn der Wettbewerb aus irgendeinem Grund nicht wie geplant ablaufen kann, z. B. aufgrund von
technischen Störungen, unbefugten Eingriffen, Computerviren, Ausfall des Mobilfunknetzes,
Manipulation, Verdacht auf Manipulation, Betrug, begründetem Verdacht auf Betrug, Betrug oder aus
anderen Gründen, die außerhalb der Kontrolle des Veranstalters liegen und die die Verwaltung,
Sicherheit, Fairness, Integrität oder den ordnungsgemäßen Ablauf des Wettbewerbs stören oder
beeinträchtigen, kann der Veranstalter den Wettbewerb absagen oder ändern und/oder jede Person, die
das Problem verursacht, disqualifizieren.
14. GESETZE
Diese Bedingungen sind gemäß den Gesetzen von England und Wales zu verstehen und unterliegen
diesen. Die Gerichtbarkeit liegt ausschließlich bei den Gerichten von England und Wales.
Die englische Version der auf der Website des Wettbewerbs veröffentlichten Bedingungen ist die
offizielle Version der Bedingungen für den Wettbewerb und ersetzt alle Bedingungen auf andere Weise

Moroccanoil Eurovision Song Contest Stylist Competition Terms and Conditions - Final (1)

(mündlich, schriftlich oder in einer anderen Form oder in anderen Medien) und in einer anderen Sprache
eingerichtet werden.
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