Teilnahmebedingungen Promod-Fotowettbewerb:
#MyPromodWishList
vom 28. November bis zum 13. Dezember 2018

1. Teilnahmebedingungen
Der internationale Foto-Wettbewerb #MyPromodWishList“ ist eine befristete Aktion der Promod
SAS und der Promod Deutschland GmbH und findet vom 28.11.2018 bis zum 13.12.2018 in den
Filialen in Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Schweiz, Portugal und Polen statt. Die
Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen. Alle
Details können Sie jederzeit auf www.promod.de nachlesen.
2. Teilnahme
Teilnehmen dürfen alle Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland, Frankreich, Luxemburg, in
der Schweiz, Polen oder Portugal haben und mindestens 18 Jahre alt sind. Von der Teilnahme
am Foto-Wettbewerb ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Promod Deutschland GmbH bzw.
Promod SAS und Mitarbeiter der Agentur, die an der Realisierung des Gewinnspiels beteiligt
waren. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist unabhängig von einem Abonnement des
Promod-Newsletters und von einer Bestellung. Eine Bestellung erhöht die Gewinnchance nicht.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich anerkannt.
Es sind mehrere Teilnahmen pro Person erlaubt.
Um beim Fotowettbewerb mitzumachen muss der Teilnehmer/die Teilnehmerin (im
Folgenden „der Teilnehmer“ genannt) folgende Regeln beachten:







Der Teilnehmer wählt in seiner Promod-Filiale den Artikel, den er gerne von Promod zu
Weihnachten geschenkt bekommen möchte.
Der Teilnehmer hängt diesen Lieblingsartikel auf der in der Filiale vorgesehenen
Vorrichtung auf den Bügel
Der Teilnehmer macht mit seinem Smartphone ein Foto (Format Quadrat) von dem
Artikel und postet es auf Facebook oder Instagram mit @Promod_Deutschland und dem
Hashtag #MyPromodWishList.
Es darf weder Text auf dem Foto stehen noch dürfen weitere Besucher der Filiale auf
dem Bild zu erkennen sein.
Teilnahmen werden nicht berücksichtigt, wenn das Foto direkt oder indirekt eine andere
Marke, Logo… als Promod abbildet bzw. wenn eine andere Marke/Logo als Kommentar
erwähnt wird.
Der Teilnehmer trägt die Verantwortung für sein Foto und dessen Inhalte. Das Foto darf
nur den Lieblingsartikel des Teilnehmers zeigen, den er gewinnen möchte.

Promod ist berechtigt, Fotos nicht zu veröffentlichen, die diesen Regeln nicht entsprechen. Der
Teilnehmer erklärt sich beim Posten seines Fotos mit diesen Regeln einverstanden.
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass sein Foto im Rahmen der Aktion von
Promod für einen Zeitraum von max. 18 Monaten auf allen digitalen Medien von Promod, unter
anderem der Promod-Website, auf den offiziellen Seiten von Promod in den sozialen Netzwerken
und auf den Fernsehern in den Promod-Boutiquen benutzt und gepostet werden darf.

Sollte ein Teilnehmer seine Teilnahme widerrufen möchten, kann er eine E-Mail an
service@promod.de schicken.

Anschließend muss der Teilnehmer wie folgt seine Teilnahme durch Veröffentlichung seines
Videos abzuschließen:
1. Der Teilnehmer muss sein Foto in seinem eigenen öffentlichen Facebook- oder InstagramAccount mit dem Hashtag #MyPromodWishList und @Promod veröffentlichen.
Das Foto muss im Instagram/Facebook Feed gepostet werden. Fotos, die in der Insta- bzw
Facebookstory gepostet werden, können leider nicht berücksichtigt werden.
2. Möchte der Teilnehmer seine Teilnahme zurückziehen, genügt es, wenn er das Foto von
seinem Feed löscht.

Moderation/Ablehnen von Teilnahme:
Promod behält sich das Recht vor, Fotos abzulehnen bzw. vom Wettbewerb auszuschließen.
Die Fotos dürfen weder diskriminierend noch anstößig sein. Sie dürfen weder Alkohol noch
Tabak zeigen. Sie dürfen Copyrights nicht verletzen.
Das Promod-Team behält sich das Recht vor, alle Texte und Videos ohne Zusammenhang mit
dem Wettbewerb zu löschen (Werbung, Spam, Kleinanzeigen, Links zu anderen Websites,
Verkauf…) sowie Texte, die in einer anderen Sprache verfasst sind, als die Sprachen der Länder,
die an der Aktion teilnehmen und die von der Jury nicht verstanden werden.
Der Teilnehmer trägt die Verantwortung für sein Foto.
Es dürfen keine persönlichen Daten wie z.B. Telefonnummer als Kommentar angegeben
werden.

3. Ermittlung der Gewinner
Unter allen Fotos, die den im §2 genannten Bedingungen entsprechen, gewinnen täglich 5
Teilnehmer ihren geposteten Artikel. Folgende Kriterien werden dabei berücksichtigt:





Das Produkt muss auf dem Bügel vor dem entsprechenden Support hängen.
Das Bild muss scharf und im quadratischen Format sein und das Produkt sowie das
Etikett müssen gut zu erkennen sein
Die Originalität des Posts des Teilnehmers. Der Teilnehmer muss überzeugen, das
Produkt als Geschenk verdient zu haben.
Die Anzahl an Likes, die der Teilnehmer für sein Foto bekommen hat, kann der Jury zur
Bewertung dienen.

Die Gewinner werden direkt kontaktiert und erhalten Ihren Gewinn in der Filiale, in der sie das
Foto gemacht haben. Der Gewinn muss innerhalb von 10 Tagen ab der Kontaktaufnahme
eingelöst werden.
4. Gewinne
Die Gewinner gewinnen jeweils den Artikel, den sie gepostet haben. Für den Fall, dass der Artikel
nicht mehr in der gewünschten Größe verfügbar ist, kann
-

Der Artikel per Direktbestellung in der Filiale bestellt werden
Die Gewinnerin sich in der Filiale einen anderen Artikel im gleichen Wert aussuchen.

5. Ausschluss des Rechtsweges
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
6. Ausschluss von Teilnehmern
Macht ein Teilnehmer bei der Teilnahme falsche Angaben zur Person, kann er vom Gewinnspiel
und insbesondere von der Gewinnverteilung ausgeschlossen werden.
Es ist nur die persönliche und manuelle Anmeldung durch den jeweils genannten Teilnehmer
gestattet. Eine Teilnahme am Gewinnspiel über Dritte oder für Dritte ist nicht erlaubt.
Anmeldungen durch ein Unternehmen, das Daten für Dritte einträgt sowie Anmeldung per Script
oder Roboter sind nicht erlaubt.

7. Spielende
Das Spiel endet am 13.12.2018. Die Promod SAS behält sich jedoch vor, das Gewinnspiel aus
wichtigem Grund vorzeitig zu beenden.

8. Datenschutz
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten zur Abwicklung
des Gewinnspiels elektronisch verarbeitet und gespeichert werden. Der Teilnehmer erklärt sich
mit der Anmeldung zu diesem Gewinnspiel damit einverstanden, dass sein Name im Gewinnfall
von der Promod SAS veröffentlicht werden darf.
Dem Teilnehmer ist bekannt, dass er seine Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Dafür reicht
es, dass er eine E-Mail an die E-Mail-Adresse service@promod.de schickt.
Durch das Hochladen des Videos auf Instagram willigt der Teilnehmer in die Anfertigung,
Nutzung und Veröffentlichung von Videos seiner Person, ggf. unter Nennung des Vornamens und
Namens durch die Promod SAS ein.
Die Einwilligung gilt für die Verwendung der Videos für nachfolgende Zwecke
Promod behält sich das Recht vor, rechtlich zulässige Schritte gegen Teilnehmer einzuleiten,
sofern die angegebenen Daten oder das hochgeladene Video nicht zu dem Teilnehmer gehören.

10. Haftungsausschluss
Die Promod SAS haftet in keiner Form für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die sich aus der
Teilnahme am Spiel oder der eventuellen Nichterreichbarkeit des Internet Servers ergeben. Die
Promod SAS haftet besonders in den Fällen nicht, in denen Daten aufgrund von fehlerhafter bzw.
unvollständiger Dateneingabe seitens des Teilnehmers nicht übermittelt werden.

11. Gültigkeit der Klauseln
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein, so bleibt die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

