Teilnahmebedingungen
ND24-Naildesign Wettbewerb – 22.01.2019-31.01.2019
1. Der Veranstalter des Wettbewerbs ist ND24 | Uwe W. Göldner e.Kfm. | Zeppelinstr. 12 | 73760
Ostfildern. Der Wettbewerb steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise
von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert.
2. Der Wettbewerb beginnt am 22.1.2019 um 8:00 Uhr und endet am 31.1.2019 um 23:59 Uhr. Für
den Wettbewerb werden nur Beiträge im genannten Zeitraum beachtet.
3. Zu gewinnen gibt es drei 50€-Shopping Gutscheine für unseren Online Shop. Die ShoppingGutscheine sind nach Erhalt 3 Jahre gültig und können im ND24 Online Shop sowie im
Lagerverkauf eingelöst werden. Eine Barauszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen.
4. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die
mindestens 18 Jahre alt sind, die zwingend erforderlichen Daten richtig angegeben und diese
Teilnahmebedingungen akzeptiert haben. Alle an der Konzeption und Umsetzung des
Wettbewerbs beteiligten Personen sowie deren Familien (Ehegatten, Geschwister, Eltern,
Kinder) sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos
und nicht an sonstige Leistungen des Teilnehmers gebunden. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
5. Am Gewinnspiel teilzunehmen bedeutet: Eine faire Teilnahme, d.h. Respekt der Regeln, sowie
der Rechte der anderen Teilnehmer. Der Veranstalter kann beschließen, einen Teilnehmer
auszuschließen und die eventuelle Preisvergabe zu annullieren, wenn sich herausstellt, dass
der Teilnehmer betrogen hat oder versucht hat zu betrügen, oder dem Veranstalter falsche,
unvollständige oder ungenaue Daten anvertraut hat, in welcher Form auch immer.
6. Das Instagram-Konto des Teilnehmers muss für die Öffentlichkeit zugänglich sein, damit es
von der Jury gesehen werden kann.
7. Die Teilnahme auf Instagram erfolgt durch das Posten eines Nageldesigns unter Verwendung
von @nd24 und #meinnd24naildesign. Zusätzlich muss der Teilnehmer der nd24 Instagram
Seite folgen und eine Person in den Kommentaren verlinken.
8. Der Teilnehmer autorisiert den Veranstalter, dass dieser sein Foto kostenlos reproduzieren,
anpassen, veröffentlichen und / oder auf jedem Medium von ND24 (Facebook-Site, Instagram
oder auf der Website www.nd24.de) veröffentlichen darf.
9. Eine Jury, die sich aus Mitgliedern des Unternehmens zusammensetzt, trifft sich nach
Beendigung des Wettbewerbs, um die 3 Gewinner auszuwählen. Jeder Teilnehmer kann nur
einmal gewinnen.
10. Die Gewinner werden in einem extra Post auf Instagram verlinkt und bekanntgegeben.
Innerhalb 5 Werktagen müssen sich die Gewinner per Direktnachricht mit ihrer E-Mail-Adresse
zurückmelden, damit der Gewinn verschickt werden kann. Wenn sich Gewinner nicht
innerhalb dieser 5 Werktage zurückmeldet, verliert dieser den Anspruch auf den Gewinn. Es
wird dann ein neuer Gewinner ausgewählt.
11. Allein durch ihre Teilnahme erklären sich die Teilnehmer des Gewinnspiels damit
einverstanden, dass ihre Namen sowie das Teilnahmebild vom Veranstalter verwendet und
auf jedem Medium von ND24 veröffentlicht werden können (Facebook-Site, Instagram Konto
oder auf der Website www.nd24.de) ohne dass ihm eine Vergütung, ein Recht oder ein
anderer Vorteil als die Zuteilung seines Gewinns zusteht.
12. Soweit im Rahmen des Wettbewerbs personenbezogene Daten von Teilnehmern erfasst
werden, werden diese vom Veranstalter ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des
Wettbewerbs erhoben, verarbeitet und genutzt sowie nach Beendigung des Gewinnspiels
gelöscht.

