
Teilnahmebedingungen für die Gewinnspielaktion
„golocal und Collien Fernandes suchen Dich als Hauptdarsteller!“

Teilnahmeberechtigung:

Teilnahmeberechtigt sind alle bei golocal.de registrierten und volljährigen User, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Ausgeschlossen von der  
Teilnahme sind Mitarbeiter von golocal und deren Angehörige. 

Voraussetzungen:

Voraussetzung für die Teilnahme ist eine abgeschlossene und bestätigte Registrierung auf der Internetseite http://www.golocal.de/registrierung/, auf dem 
der Teilnehmer ein Bild von sich hoch lädt. Der registrierte User schickt dann eine Mail an Collien Fernandes oder Lumilla unter Angabe seines Vor- 
und Nachnamen sowie seiner Telefonnummer, und erklärt, dass er mit diesen Teilnahmebedingung einverstanden ist. Die Teilnahme ist kostenlos.

Rechte am Profilbild und Verstöße: 

Der Teilnehmer versichert, dass er selbst die im Profilbild abgelichtete Person ist . Die Fotos dürfen nicht gegen gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter 
oder die guten Sitten verstoßen. Der Teilnehmer versichert, dass die Fotos frei von Rechten Dritter sind. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen der  
Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellt der Teilnehmer den Veranstalter von allen Ansprüchen frei.

Verstöße gegen diese Teilnahmebedingungen, die Allgemeinen Nutzungsbedingungen oder die Netiquette führen zum Ausschluss des Teilnehmers vom 
Gewinnspiel.

Datenschutz:

goLocal versichert, dass sämtliche von Teilnehmern abgegebene Daten ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels, sowie zur  
Kontaktaufnahme  im  Gewinnfalle  verwendet  und  nach  Beendigung  des  Gewinnspiels  gelöscht  werden.  Im  Übrigen  wird  auf  die 
Datenschutzbestimmungen verwiesen.

Gewinne und Verlosung:

Am Ende des Gewinnspiels wird unter allen Teilnehmern insgesamt 3 Mal die Teilnahme als Haarmodel in einem Videoclip mit Collien Fernandes 
verlost. Der Videodreh findet am 14. / 15. Juli 2011 bei einem der 3 Finalisten aus dem Frisörwettbewerb statt. Welcher Gewinner zu welchem Frisör an  
welchem Drehtag darf, wird ebenfalls im Losverfahren entschieden. 

Es entscheidet unter allen Einsendungen das Los unter Gewährleistung des Zufallsprinzips. Je Teilnehmer ist immer nur ein Gewinn möglich. Eine  
Übertragbarkeit oder Barauszahlung des Gewinns auf andere Personen ist ausgeschlossen

Sollte die Kontaktaufnahme aus Gründen, die der Teilnehmer zu vertreten hat, nicht bis 12.07.2011 möglich sein, verfällt der Gewinnanspruch und es  
wird nach demselben Vorgehen ein Ersatzgewinner ausgelost. Der Gewinner bekommt von GoLocal die Kosten für eine Zugfahrt zum und vom Drehort  
erstattet; darüber hinaus gehende Kosten hat er selbst zu tragen. 

Änderungen der Teilnahmeregeln und Beendigung des Gewinnspiels: 

golocal behält sich vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen zu ändern. Weiterhin behält sich golocal das Recht vor, das Gewinnspiel bzw. die Verlosung  
jederzeit aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu beenden oder zu unterbrechen. Dies gilt insbesondere für solche Gründe, die einen planmäßigen  
Ablauf des Gewinnspiels bzw. der Verlosung stören oder verhindern würden. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers  
verursacht wird, ist golocal berechtigt, von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt zu verlangen.

Haftungsbeschränkungen
Eine Haftung der GoLocal GmbH & Co. KG – gleich aus welchem Rechtsgrund – besteht nur, wenn ein Schaden durch schuldhafte Verletzung einer  
vertragswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) in einer das Erreichen des Vertragszwecks gefährdenden Weise verursacht wurde oder auf Vorsatz oder  
grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Haftet golocal gemäß dem vorstehenden Absatz für die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht, ohne dass  
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, so ist die Haftung auf den Umfang begrenzt, mit dessen Entstehen der GoLocal GmbH & Co. KG bei  
Vertragsschluss aufgrund der ihr zu diesem Zeitpunkt bekannten Sachlage typischerweise rechnen musste. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen  
bzw. -ausschlüsse gelten nicht bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für Haftungsansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz  
sowie im Falle einer vertraglich vereinbarten verschuldensunabhängigen Einstandspflicht oder wenn der betreffende haftungsbegründende Umstand  
arglistig verschwiegen wurde. Soweit die Haftung der GoLocal gemäß den Regelungen zu diesem Haftungsausschluss ausgeschlossen oder beschränkt  
ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Organen, Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.

Sonstiges
Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen  
unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 10.07.2011.

http://www.golocal.de/registrierung/
http://www.golocal.de/privacy/
http://www.golocal.de/hilfe/
http://www.golocal.de/anb/
http://www.golocal.de/user/94b74bf51f665a23b9c66b6d2bcf3767/
http://www.golocal.de/user/82cb6d319d42e5d47ec4202639b80317/

