Teilnahmebedingungen Gewinnspiel “ ANNY X WEAT ”

1. Gewinnspiel-Aktion „ANNY X WEAT“
1.1. Die Gewinnspiel-Aktion wird veranstaltet von ANNY cosmetics, einem
Geschäftsbereich der Artdeco cosmetic GmbH, Gaußstr.13, 85757 Karlsfeld.
1.2. Die Gewinnspiel-Aktion wird veranstaltet im Zeitraum vom 01.09.2019 (00:00 Uhr)
Mitteleuropäischer Zeit („MEZ“) und endet am 30.11.2019 (11:00 Uhr).
1.3. Die Teilnahme an dieser Gewinnspiel-Aktion gilt als vollumfängliches und
unbedingtes Einverständnis des Teilnehmers mit diesen Teilnahmeregeln und den
Entscheidungen von ANNY cosmetics; diese sind in Bezug auf sämtliche mit diesem
Gewinnspiel zusammenhängenden Angelegenheiten endgültig und rechtsverbindlich.
Die Möglichkeit, einen Preis zu gewinnen, setzt voraus, dass alle hier genannten
Voraussetzungen erfüllt wurden. Die Teilnahme ist freiwillig, kostenlos und nicht an
eine Kaufverpflichtung gekoppelt. Die Teilnehmer (im Folgenden gelten
Personenbezeichnungen gleichermaßen für Personen männlichen und weiblichen
Geschlechts) müssen lediglich die Kosten tragen, die mit der Teilnahme über das
Internet verbunden sind (Nutzungsentgelt für Internetverbindung). Die Teilnahme
sowie die Gewinnchancen sind unabhängig von dem Erwerb von Waren oder der
Inanspruchnahme von Dienstleistungen.

2. Teilnahme/Ablauf
2.1. Um am Gewinnspiel „ANNY X WEAT“ teilzunehmen, füllen Teilnehmer im
Veranstaltungszeitraum i.S.d. Ziffer 1.2 auf der Gewinnspielseite https://www.annycosmetics.de/anny-weat die Eingabemaske aus und wählen nach Eingabe ihres
Namen und der E-Mail Adresse, das favorisierte Gewinnset, bestehend aus einer
WEAT Tasche und dem passenden ANNY Farblack aus der ANNY X WEAT
NIGHTFEVER Kollektion aus.
2.2. Nach Ende des Aktionszeitraums werden per Zufallsprinzip 30 Gewinner ermittelt,
welche die unter 2.1 & 1.3 genannten Voraussetzungen erfüllen
2.3. Die nach vorgenannter Ziffer ausgewählten Gewinner werden über die angegebene EMail-Adresse bis zum 02.12.2019 benachrichtigt. Der Gewinner muss bis zum
04.12.2019 antworten, den Gewinn annehmen und die Lieferadresse mitteilen. Falls
der Gewinner sich bis zum 04.12.2019 (23:59 Uhr) nicht zurückmeldet, verfällt der
Gewinn.
2.4. Der Gewinn und daraus resultierende Ansprüche sind nicht auf andere Personen
übertragbar. Eine Auszahlung des Gewinns in Bar findet nicht statt.
2.5. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben
und ihren Hauptwohnsitz in Deutschland oder Österreich haben. Mitarbeiter von ICB,
der Artdeco cosmetic Group sowie verbundene Unternehmen der gleichen
Konzerngruppe sind von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen.

2.6. Eine Teilnahme über Gewinnspiel-Services, automatisierte
Massenteilnahmeverfahren Dritter oder sonstige Manipulationen sind nicht gestattet.
2.7. Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich ANNY cosmetics
das Recht vor, den Teilnehmer von dem Gewinnspiel auszuschließen. Gegebenenfalls
können in diesen Fällen nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert
werden.
2.8. Sämtliche im Rahmen des Gewinnspiels gewonnene Sachpreise werden von ANNY
per Spedition, Paketdienst oder Post an die nach Ziffer 2.4 mitgeteilte Anschrift
versandt. Die Lieferung erfolgt innerhalb der teilnehmenden Länder frei Haus.
Darüber hinaus anfallende Transportkosten und Zölle hat der Gewinner zu tragen. Ist
die Lieferung an die mitgeteilte Adresse nicht zustellbar, verfällt der Anspruch auf
den Sachpreis. Die Gewinner tragen die Verantwortung für die Entrichtung
sämtlicher Steuern und Gebühren, die im Zusammenhang mit der Übergabe und/oder
der Nutzung des Preises erhoben werden.
2.9. Der Umtausch des erhaltenen Preises ist ausgeschlossen.

3. Rechteeinräumung
3.1. Mit Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden
und räumt ANNY cosmetics das Recht ein, das von ihm im Zusammenhang mit dem
Gewinnspiel zur Verfügung gestellten Informationen im Zusammenhang mit dem
Gewinnspiel– vorbehaltlich eines Widerrufs – mit Nennung seines Vornamens durch
ANNY cosmetics im Internet, insbesondere unter der Aktionsseite
(https://www.anny-cosmetics.de/anny-weat), auf sämtlichen Social-Media-Kanälen
von ANNY, insbesondere (https://www.instagram.com/annycosmetics/) sowie auf
sämtlichen sonstigen Webseiten von ANNY cosmetics, zu Kommunikationszwecken
aller Art, insbesondere zu Werbe- und/oder PR-Zwecken, sowie zu internen
Dokumentationszwecken zeitlich und räumlich unbegrenzt unentgeltlich zu nutzen.

4. Haftungsbeschränkung
4.1. Alle Angaben seitens ANNY cosmetics, insbesondere im Zusammenhang mit der
Veröffentlichung von Gewinnernamen etc. erfolgen ohne Gewähr.
4.2. Soweit von einem Gewinner Ansprüche im Zusammenhang mit den erhaltenen
Gewinnen geltend gemacht werden, sind diese, soweit rechtlich zulässig, unmittelbar
gegen den Hersteller/Händler, Lieferanten, Veranstalter oder sonstigen
Leistungsträger zu richten. Sollten diesbezügliche Ansprüche bei ANNY cosmetics
entstehen, werden diese an die jeweiligen Gewinner abgetreten.
4.3. ANNY cosmetics haftet auf Schadenersatz – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit von ANNY cosmetics, ihren gesetzlichen
Vertretern oder Erfüllungsgehilfen sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, die die Durchführung
des Gewinnspiels überhaupt erst ermöglichen und auf die der Teilnehmer vertrauen

durfte und vertraut hat. Bei nur leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten ist die Haftung begrenzt auf den Ersatz des vertragstypischen, zum
Zeitpunkt der Nutzung der Website vorhersehbaren Schadens. Diese
Haftungsbeschränkung gilt nicht für ANNY cosmetics, ihren gesetzlichen Vertretern
oder ihren Erfüllungsgehilfen schuldhaft verursachten Schäden aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für die Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz.
4.4. Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden, durch Fehler,
Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung von Daten o. Ä., bei
Störungen der technischen Anlagen oder des Service, unrichtige Inhalte, Verlust oder
Löschung von Daten, Viren.

5. Sonstiges
5.1. Es ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.
5.2. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die
Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.
5.3. ANNY cosmetics behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen und die
Spielregeln – im Rahmen des rechtlich Zulässigen – jederzeit zu ändern oder zu
korrigieren.
5.4. ICB innovative cosmetic brands GmbH (Teil de ARTDECO cosmetics Group) behält sich
das Recht vor, das Gewinnspiel oder jedweden Teil desselben abzusagen,
aufzuschieben und/oder zu verändern, sofern betrügerische Handlungen, technische
Pannen oder sonstige außerhalb des Einflussbereichs der Artdeco cosmetic GmbH
liegende Faktoren die Integrität oder den störungsfreien Ablauf des Contests
beeinträchtigen.
5.5. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

