Teilnahmebedingungen für den Wettbewerb „DVTV Contest“ von Versace

1. Beschreibung des Wettbewerbs
Das Modeunternehmen Versace ist weltweit bekannt für die Schöpfung, Produktion und den Verkauf von
beispielsweise Produkten, Accessoires, Parfums, Events und Luxusgegenständen für den Wohnbereich im
Allgemeinen, welche sich in ihrer Gesamtheit durch die Originalität ihrer unverkennbaren sowie renommierten
Designs und individuellen Besonderheiten auszeichnen.
Versace hat den Wettbewerb mit dem Titel „DVTV Contest“ (im Folgenden der „Wettbewerb“) ins Leben gerufen
und möchte damit all seinen Kunden, die sich für die Teilnahme am Wettbewerb entscheiden (im Folgenden die
„Teilnehmer“ oder einzeln der „Teilnehmer“), die Möglichkeit geben, ihrer Fantasie Ausdruck zu verleihen: Die
Teilnehmer entscheiden sich für ihre liebsten Designs sowie Prints von Versace und senden eine Liste dieser ein,
wahlweise mit Bildern (im Folgenden die „Liste“). Die Teilnehmer senden die Liste an die speziell dafür
eingerichtete E-Mail-Adresse DVTV@versace.it (im Folgenden die „E-Mail“). Der Wettbewerb wird auf dem
Instagram-Profil von Versace sowie auf allen weiteren Kanälen, die Versace für die Bekanntmachung des
Wettbewerbs in Betracht zieht, beworben.
Versace wird eines der Bilder von den zugesandten Listen auswählen und sowohl den Teilnehmer, der gewonnen
hat, als auch die Teilnehmer, die nicht gewonnen haben, per E-Mail informieren.
2. Bestimmungen
Der Wettbewerb wird unter Einhaltung der in Artikel 6 des italienischen Präsidialdekrets Nr. 430/2001
aufgeführten Ausschlüsse durchgeführt.
Für die Teilnahme am Wettbewerb müssen die Teilnehmer den vorliegenden Bestimmungen (im Folgenden die
„Bestimmungen“) zustimmen. Sofern diese Zustimmung nicht vorliegt, ist die Teilnahme am Wettbewerb
ausgeschlossen. Die Teilnehmer werden über Links in den Beiträgen, die den Wettbewerb bewerben,
und/oder durch Klicken auf das Pop-up-Menü, welches auf der Webseite versace.com erscheint, auf
eine speziell dafür eingerichtete Erläuterungsseite (die „Landing-Page“) weitergeleitet. Mit der
Registrierung für den Wettbewerb mittels der Zusendung der Liste an die E-Mail akzeptieren die
Teilnehmer die Bestimmungen. Durch Zusendung der Liste an die E-Mail erklären und versichern die
Teilnehmer, die Bestimmungen gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben.
Die Bestimmungen stellen eine rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen den Teilnehmern und Versace in
Verbindung mit dem Wettbewerb dar.
Die hierin aufgeführten Bestimmungen, die Teilnahme am Wettbewerb, und die Nutzung der E-Mail und LandingPage durch die Teilnehmer dürfen unter keinerlei Umständen als Angebot eines Arbeitsverhältnisses mit Versace
interpretiert werden und implizieren nicht das Bestehen jeglicher Art von vertraulicher, treuhänderischer,
vermittelnder oder jeglicher anderer Art von impliziter oder de facto geschäftlicher Beziehung.
Dauer des Wettbewerbs
Der Wettbewerb beginnt am 24. Juni 2020 um 00:00 Uhr MEZ und endet am 31. Juli 2020 um 24:00 Uhr MEZ
(im Folgenden „Wettbewerbsdauer“). Personen, die außerhalb dieses Zeitraumes eine Teilnahme am Wettbewerb
anstreben, werden nicht berücksichtigt.
4. E-Mail und Landing-Page
Die E-Mail und die Landing-Page werden verwaltet und sind Eigentum von Gianni Versace S.r.l. („Versace“), eine
Gesellschaft italienischen Rechts mit Haupt- und Verwaltungssitz in Piazza Luigi Einaudi 4, 20124 Mailand,
Steuernummer, Umsatzsteuernummer und Nummer des Handelsregisters Mailand 04636090963.
Die Landing-Page ist eine Second-Level-Domain der Unternehmenswebseite www.versace.com, die Eigentum von
Versace ist.

Für den Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß des nachstehenden Artikels 11 hat Versace,
als Verantwortlicher für die personenbezogene Datenverarbeitung, einen Vertreter als Verantwortlichen für die
genannte Verarbeitung bestimmt.
Unbeschadet der gesetzlichen Bestimmungen können sowohl der Vertreter als auch Versace in keiner Weise für
Verluste und Schäden zur Verantwortung gezogen werden, die aus der Nutzung dieser Landing-Page
hervorgehen,

einschließlich

unter

anderem

Verluste

und

Schäden,

die

durch

Fehler,

Ungenauigkeit,

Unterbrechung, Defekte, Löschung, Datenverlust, unberechtigten Zugriff, Viren oder jegliche andere Verluste
hervorgerufen wurden.
5. Teilnahme und Registrierung
Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenfrei.
Die Teilnehmer müssen zum Zeitpunkt der Registrierung mindestens achtzehn (18) Jahre alt sein, um zum
Wettbewerb zugelassen zu werden, und, sofern Versace dies verlangt, einen Altersnachweis erbringen.
Die Teilnehmer können sich bis zum 31. Juli 2020 um 24:00 Uhr MEZ für den Wettbewerb registrieren.
Die Teilnehmer müssen ihren eigenen offiziellen Namen angeben, um am Wettbewerb teilnehmen zu können.
Versace wird nur mit dem Wettbewerb in Verbindung stehende Informationen und ausschließlich E-Mail-Adressen
weitergeben. Die Teilnehmer sind verantwortlich dafür, die Aktivität ihrer E-Mail-Adresse sicherzustellen. Versace
übernimmt dementsprechend keine Haftung für Umstände, in denen der Teilnehmer eine unrichtige oder inaktive
E-Mail-Adresse übermittelt oder Filter aktiviert hat, welche den Erhalt von E-Mails von Versace verhindern. Unter
derlei Umständen verliert der Teilnehmer, sollte dieser Gewinner des Wettbewerbs sein, das Recht auf den Erhalt
einer Prämie und wird nicht als Gewinner berücksichtigt. Die Teilnehmer erhalten von Versace eine
Registrierungsbestätigung per E-Mail.
Die Teilnehmer erkennen an, dass Versace keinerlei Haftung übernimmt für jegliche Form von Schadensersatz
oder Erstattung in Verbindung mit der Teilnahme am Wettbewerb, der Veröffentlichung der Liste oder jeglicher
anderer damit in Verbindung stehender Aktivität.
Jeder Teilnehmer kann nur eine Liste an die E-Mail senden. Wenn Teilnehmer mehr als eine Liste senden, wird
nur die erste gesendete Liste als gültig erachtet und für den Wettbewerb berücksichtigt.
6. Listen
Die Listen müssen original und neu (nie zuvor in irgendeiner Weise oder über irgendein Medium, weder auf Papier
noch elektronisch, veröffentlicht) sowie einzig und allein der Kreativität des Teilnehmers entsprungen sein.
Die Listen dürfen, sofern sie Bildern enthalten, keine Objekte zeigen, oder nicht auf eine solche Weise
aufgenommen worden sein, dass sie gegen die öffentliche Ordnung, das geltende Recht, die gute Sitte oder die
allgemeine Moral verstoßen.
Versace behält sich das Recht vor, Listen, sowohl mit als auch ohne Bilder, welche die vorangehenden
Anforderungen nicht erfüllen und die als inakzeptabel gewertet werden, ohne Rechtfertigung gegenüber dem
Teilnehmer nach alleinigem Ermessen und in seiner unanfechtbaren Meinung nicht zu veröffentlichen.
Ausschließlich die Teilnehmer selbst übernehmen die vollständige Haftung für die Listen, einschließlich der darin
abgebildeten Objekte, welche an die E-Mail gesendet wurden.
7. Auswahlverfahren
Die Listen werden bewertet von einer speziellen internen Kommission unter Vorsitz von Versaces Kreativchefin,
Frau Donatella Versace (im Folgenden die „Kommission“). Die Entscheidung der Kommission ist endgültig und
verbindlich.
Die folgenden Kriterien werden für die Bewertung der Listen verwendet: Kreativität, Originalität, und Präzision.

Der Gewinner wird am Ende der Wettbewerbsdauer und in jedem Fall nicht später als bis zum 31. August 2020
um 12:00 Uhr MEZ von der Kommission gewählt.
Der Gewinner wird direkt von Versace per E-Mail informiert.
Es werden auch die Teilnehmer von Versace per E-Mail informiert, die den Wettbewerb nicht gewonnen haben.
8. Prämie
Der Gewinner kann nur mit einer einzigen Liste gewinnen.
Die Prämie sollte von dem Gewinner als Anerkennung seiner oder ihrer persönlichen Leistung und Fähigkeit
angesehen werden.
Der Gewinner erhält als Prämie ein exklusiv von Frau Donatella Versace für den Gewinner angefertigtes
personalisiertes Moodboard.
Der Gewinner erhält keine Zahlungen.
Die Prämie kann nicht in Bargeld getauscht werden.
Der Gewinner darf die Prämie nicht an Dritte weitergeben.
9. Weitere Bestimmungen über die Möglichkeit der Disqualifizierung von Teilnehmern des
Wettbewerbs
Zusätzlich zu den vorangegangenen hierin aufgeführten Bestimmungen können Teilnehmer disqualifiziert werden
(und der Gewinner kann sein Recht auf die Prämie verlieren), wenn diese unrichtige oder verfälschte Daten
angegeben haben (hierunter fallen sowohl Daten über die Identität als auch Daten, die für die Registrierung zum
Wettbewerb genutzt wurden, oder andere Daten, die gegebenenfalls von Versace verlangt wurden). Deckt
Versace im Verlauf des Wettbewerbs Fälle von mutmaßlichem Betrug, mutmaßlicher Täuschung etc. auf, ist der
Teilnehmer verpflichtet, Versace einen Beweis darüber zu erbringen, dass er nicht mit dem mutmaßlichen Betrug,
der mutmaßlichen Täuschung oder dem mutmaßlichen Fehlverhalten in Verbindung steht.
10. Erklärungen, Garantien, und Geheimhaltung seitens des Teilnehmers
Hiermit erklärt und versichert der Teilnehmer, dass einzig und allein er selbst Autor der Liste sowie Besitzer aller
geistigen Eigentumsrechte über die Liste ist und er alle notwendigen Voraussetzungen erfüllt, um unter Einhaltung
der Bestimmungen am Wettbewerb teilzunehmen. Durch Akzeptieren der Bestimmungen und Zusenden
der Liste an die E-Mail erlaubt der Teilnehmer Versace die Nutzung der übertragenen Rechte, versichert, dass
die Nutzung der geistigen Eigentumsrechte für die Liste nicht die Rechte Dritter verletzt, sowohl im Ganzen als
auch in Teilen, und hält Versace schadlos von jeglichen Schäden und Kosten, die diesbezüglich auftreten könnten.
Der Teilnehmer hält Versace und dessen Mitarbeiter, Vertreter, Nachfolger und Rechtsnachfolger schadlos gegen
jegliche Forderung, Entschädigung, Haftung, Kosten oder Ausgaben (einschließlich Prozesskosten), sowohl von
Ansprüchen Dritter als auch Anderer, die zurückzuführen sind auf einen Verstoß des Teilnehmers gegen die in
diesen Teilnahmebedingungen festgelegten Bestimmungen, sowie auf jegliche Handlungen, jeglichen Verstoß
oder jegliche Unterlassung durch den Teilnehmer und/oder jegliche Falschangabe von ebendiesem in Verbindung
mit dem Wettbewerb.
Hiermit erklärt der Teilnehmer, dass er, durch Akzeptieren der Bestimmungen, der Veröffentlichung
der Liste durch Dritte, die in keiner Verbindung zu Versace stehen, zustimmt.
Zwischen den Parteien wird vereinbart, dass der Teilnehmer die Liste nicht in Verbindung mit oder bezugnehmend
auf Versace oder Produkte und Marken von Versace verwenden darf, sofern dies nicht ausdrücklich im
Zusammenhang mit dem Wettbewerb geschieht.
Hiermit versichert der Gewinner die Übertragung an Versace, welches dies seinerseits akzeptiert, aller Eigentumsund Nutzungsrechte in Verbindung mit der Liste (und jeglichen anderen geistigen Eigentumsrechten), auf
unbestimmte Zeit, permanent, exklusiv und weltweit, einschließlich des Rechts auf Zugriff, Veränderung und
Anpassung der Liste und darauf, diese im Ganzen oder in Teilen zu nutzen, und erkennt an, dass Versace das
vollständige und exklusive Eigentumsrecht jeglicher zukünftiger Rechte über die aus solchen
Veränderungen und Anpassungen hervorgehenden Arbeiten besitzt, ohne die Notwendigkeit einer
weiteren Einverständniserklärung oder Zahlungen an den Teilnehmer. Versace hat das Recht, die Liste
oder ein Teil derselben, nach eigenem Ermessen, ganz oder teilweise alleinig, weltweit, für jegliche Art der
Verwendung (einschließlich Handels- und Werbezwecke), über jedes Medium und über papierbasierte,

elektronische

oder

multimediale,

bereits

bekannte

und

zukünftig

entwickelte,

Kommunikationskanäle,

einschließlich des Internets, zu jedem Zweck, soweit gesetzlich zulässig, zu nutzen, zu reproduzieren, zu
bewerben, weiterzugeben und zu verbreiten. Im Falle der Nichteinhaltung von Artikel 10 dieser Bestimmungen
behält sich Versace das Recht auf Schadensersatz für jegliche erlittenen Verluste und Schäden infolge einer
solchen Nichteinhaltung vor. Dem Teilnehmer ist es ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Versace nicht
gestattet, Interviews zu geben oder zusammen mit Dritten an Artikeln oder Erklärungen in Verbindung mit dem
Wettbewerb mitzuwirken.
11. Verarbeitung personenbezogener Daten
In Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung gemäß Artikel 13 Verordnung (EU) 679/2016, die auf der
Landing-Page eingesehen werden kann, verarbeitet Versace die personenbezogenen Daten der Teilnehmer, um
deren Teilnahme am Wettbewerb und dessen Durchführung zu gewährleisten. Sofern keine ausdrückliche
Zustimmung vorliegt, erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten nicht für Marketingzwecke.
12. Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die von der Webseite gesendet und auf der Computerfestplatte des
Webseitennutzers gespeichert werden. Versace verwendet auf seiner Seite sogenannte „technische Cookies“ und,
wenn dies ausdrücklich erlaubt ist, „Profiling-Cookies“.
Den Teilnehmern wird empfohlen, die Haftungshinweise von Versace zu lesen; diese können über die Webseite
www.versace.com aufgerufen werden.

13. Links
Sowohl die Webseite als auch die Social-Media-Kanäle von Versace enthalten Links zu externen Webseiten Dritter;
dies bedeutet nicht, dass Versace in irgendeiner Weise mit den Inhalten der betreffenden Webseite einverstanden
ist oder diese in besonderer Art wertschätzt. Solche Webseiten, die über Links aufgerufen werden können,
unterliegen nicht der Kontrolle von Versace. Versace übernimmt keinerlei Verantwortung für deren Inhalte oder
jegliche Änderungen oder Aktualisierungen derselben; dies gilt ebenso für sämtliche darin enthaltene Links. Der
Zugang zu solchen Webseiten und dem dazugehörigen Inhalt wird geregelt durch die Nutzungsbedingungen der
betreffenden Webseite.
14. Geltendes Recht und zuständiges Gericht
Mit der Nutzung der E-Mail und der Landing-Page zum Zeitpunkt der Registrierung akzeptiert der Teilnehmer die
Bestimmungen gemäß italienischen Rechts. Dem Gericht von Mailand obliegt die ausschließliche Zuständigkeit
für jeden Rechtsstreit über die Anwendung, Interpretation, Ausführung, oder Beendigung der Bestimmungen.
Wenn eine der Bestimmungen in diesen Teilnahmebedingungen für nichtig, ungültig, nicht anwendbar oder illegal
erklärt wird, behalten die übrigen Bestimmungen weiterhin ihre volle Gültigkeit und Rechtskraft.
Gemäß Artikel 1341 und 1342 des italienischen Zivilgesetzbuchs akzeptieren die Teilnehmer hiermit nochmals
ausdrücklich die folgenden Artikel: 9. Weitere Bestimmungen über die Möglichkeit der Disqualifizierung von
Teilnehmern des Wettbewerbs; 10. Erklärungen, Garantien, und Geheimhaltung seitens der Teilnehmer; 13.
Links; 14. Geltendes Recht und zuständiges Gericht.

