Teilnahmebedingungen:
1. Veranstalter ist FASHION FC CLUB GMBH, HOHE 133, 50667 KÖLN
2. Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb von Waren oder Dienstleistungen.
3. Die Bewerbungsfrist endet am 28.02.2017
4. Jeder zum Wettbewerb eingereichte Beitrag wird vom Veranstalter geprüft. Der Veranstalter behält
sich vor, Beiträge, die nicht den Anforderungen des Wettbewerbs entsprechen, auszuschließen und
nicht zur Bewertung zuzulassen. Unzulässig sind Beiträge, welche Werbung für ein anderes Produkt,
Beleidigungen oder persönliche Angriffe enthalten, gegen geltendes Recht (insbesondere das
Urheberrecht) verstoßen, jugendgefährdende, pornografische oder rassistische Aussagen treffen.
Beiträge, die gegen die vorgenannten Regeln verstoßen, werden von der Teilnahme ausgeschlossen.
5. Mit dem Einsenden/Hochladen von jeglichen Beiträgen/Kommentaren/Dateien im Rahmen der
Bewerbung versichert die Teilnehmerin, dass sie über alle Rechte an den eingereichten Beiträgen/
Kommentaren/Dateien und deren inhaltlichen Motiven verfügt, die sie dazu berechtigen, die Dateien
zu veröffentlichen. Ferner versichert sie, dass die hochgeladenen Beiträge/Kommentare/Dateien frei
von Rechten Dritter sind und bei der Darstellung bzw. Abbildung von Personen keine
Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls in Beiträgen/Kommentare/Dateien eine oder mehrere
Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die Betreffenden damit einverstanden sein, dass die
Datei veröffentlicht wird. Die Teilnehmerin versichert, entsprechende Einverständniserklärungen
notfalls auch schriftlich beizubringen. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer
Rechte geltend machen, so stellt die Teilnehmerin den Veranstalter von allen Ansprüchen frei. Die
Freistellung umfasst auch die Kosten einer etwaig notwendigen Rechtsverteidigung.
6. Unter allen Teilnehmerinnen wird werden die Mädchen ausgewählt, die anhand der übermittelten
Fotos zu Colloseum passen und per Email kontaktiert. In einem weiteren, persönlichen Casting wird
dann das Mädchen ausgewählt, dass unser Colloseum-Gesicht wird und ein Fotoshooting (oder
Fotoshootings) engagiert wird.
7. Jede Teilnehmerin räumt dem Veranstalter die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten, nicht
ausschließlichen Nutzungsrechte, einschließlich dem Recht zur Bearbeitung an den eingesandten
Dateien für den Wettbewerb, die Berichterstattung darüber (unabhängig davon in welchen Medien,
also u. a. Print und Online), die Öffentlichkeitsarbeit des und für den Wettbewerb(s) ein.
8. Alle eingereichten Dateien werden beim Datei-Upload von uns gespeichert. Die Teilnehmerin erklärt
sich mit der Nutzung und Speicherung ihrer Daten zum Zwecke des Auswahlverfahrens
einverstanden.
9. Jegliche Schadenersatzverpflichtung des Veranstalters und seiner Organe, Angestellten und
Erfüllungsgehilfen aus oder im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren, gleich aus welchem
Rechtsgrund, ist, soweit gesetzlich zulässig, auf Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit und auf
die Haftung für vertragswesentliche Leistung beschränkt.

