
ETTLINGER TOR Make Over 2019 – Teilnahmebedingungen Bewerbung 

Teilnahmebedingungen: 
1. Die Aktion „Make Over“ wird von der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG 
(nachfolgend ECE) im ETTLINGER TOR Karlsruhe durchgeführt. 
 
2. Teilnehmer können natürliche Personen (m/w/d) sein, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. Ausgenommen sind Mitarbeiter und Bevollmächtigte der ECE sowie 
der Geschäfte im ETTLINGER TOR Karlsruhe, deren Familienmitglieder und 
Haushaltsangehörige. Die ECE behält sich vor, aus wichtigem Grund die Teilnahme 
von einzelnen Personen abzulehnen. Ebenso behält sich die ECE vor, bei 
Missbrauchs- oder Betrugsversuchen Teilnehmer von der Aktion auszuschließen.  
 
3. Die Bewerbung muss über das Online-Bewerbungsformular unter www.ettlinger-
tor.de erfolgen. Nur vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllte Bewerbungen 
werden berücksichtigt. 
 
4. Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos. Anfallende Spesen, Fahrt- und 
Parkkosten werden NICHT erstattet. 
 
5. Jeder Teilnehmer erklärt sich mit seiner Anmeldung damit einverstanden, dass 
Angaben zur Person sowie die im Zusammenhang mit der Aktion „Make Over“ 
angefertigten Fotos und/ oder Filmaufnahmen im Rahmen der üblichen 
Centermedien (z.B. Homepage, Facebook-Seite oder Instagram-Kanal des Ettlinger 
Tor Karlsruhe) sowie anderen Kanälen (z.B. Youtube und Instagram) kostenfrei 
veröffentlicht werden dürfen. 
 
6. Die Angabe der personenbezogenen Daten ist freiwillig, für die Teilnahme an der 
Aktion jedoch erforderlich. Die ECE beachtet bei der Speicherung und Verwendung 
der Daten die einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Die Daten 
werden von der ECE nur für Zwecke der Aktionsdurchführung erhoben und 
verarbeitet. Die Daten werden nach Abschluss der Aktion gelöscht. 
 
7. Die Anmeldung zur Teilnahme erfolgt über das Hochladen seiner Angaben zur 
Person und eines Bildes (Portrait oder Ganzkörperfoto) im Rahmen der auf der 
Website angebotenen Upload-Funktion. Der Teilnehmer muss per Klick die 
Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärung akzeptieren und willigt in die 
Datenverarbeitung ein. 
Der Teilnehmer räumt dem Veranstalter zeitlich und örtlich unbeschränktes und 
unentgeltliches Nutzungsrecht zur Speicherung aller seiner (auch über seine 
Angaben zur Person und über das vorbezeichnete Bild hinausgehenden) Beiträge 
innerhalb der facebook.com Präsenz, der  instagram.com Präsenz und von 
youtube.com  sowie zur öffentlichen Zugänglichmachung auf den Webseiten des 
Veranstalters ein. 
Mit dem Hochladen des Bildes und der Angabe der personenbezogenen Daten 
erklärt der Teilnehmer, dass die Beiträge von keinerlei Rechten Dritter 
(Urheberrechte, Rechte am eigenen Bild etc.) betroffen sind, d.h. dass sie entweder 
von ihm selbst stammen oder er die Einwilligung der Urheber und/oder der auf den 
Bildern abgebildeten Personen eingeholt hat. Er stellt den Veranstalter von allen 
Ansprüchen Dritter frei, die im Zusammenhang mit den Beiträgen und daran 
bestehenden Rechten Dritter gegen den Veranstalter erhoben werden. 
Beim Hochladen von Fotos bestätigt der Teilnehmer insbesondere, dass diese: 



ETTLINGER TOR Make Over 2019 – Teilnahmebedingungen Bewerbung 

- keine erkennbaren Personen enthalten, es sei denn, er kann nachweisen, dass 
diese Personen ihr Einverständnis zur Veröffentlichung gegeben haben; 
- keine Kunstwerke enthalten, es sei denn, er kann nachweisen, dass er die 
Nutzungsrechte für diese Kunstwerke besitzt; 
- keine Logos oder Markennamen enthalten, es sei denn, er kann nachweisen, dass 
er die Nutzungsrechte für diese besitzt; 
- keine Bilder enthalten, die die Rechte von Dritten verletzen; 
- Mit dem Hochladen von Bildern willigt der Teilnehmer ein, dass seine Bilder ggf. 
öffentlich gezeigt werden. Darüber hinaus willigt er ein, dass der Veranstalter die von 
ihm während der Aktionsdauer eingereichten Bilder im Rahmen der Aktion zum 
Zwecke der Aktionsverwaltung oder um für diese oder folgende Aktionen Werbung 
zu machen, verwenden darf. 
- Der Teilnehmer gestattet dem Veranstalter, ihm zum Zwecke der 
Aktionsverwaltung, oder um eine weitere Verwendung der geteilten Beiträge zu 
besprechen, zu kontaktieren. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, 
unvollständige oder unzulässige Bilduploads oder solche, die die oben angegebenen 
Bedingungen nicht erfüllen, nicht zu berücksichtigen. 
 
8. Die Umsetzung der Aktion „Make Over“ findet am 12. und 13.09. mit je einem 
Teilnehmer statt. Dieser muss an dem jeweiligen Aktionstag zwischen 14 und 20 Uhr 
Zeit haben. 
 
9. Die Auswahl der Teilnehmer sowie die Terminvergabe erfolgt nach freiem 
Ermessen des Centermanagements. Wird jeweils der Termin nicht innerhalb von 3 
Tagen durch den betreffenden Teilnehmer bestätigt, rückt ein anderer Teilnehmer 
nach. Ein Termintausch ist nicht möglich. Es sind keine Ausnahmen möglich. 
 
10. Die beiden Aktionsteilnehmer gewinnen ein Shoppingbudget i.H.v. 600€ inklusive 
Traumoutfit, Friseurbesuch sowie Stil- und Make-up-Beratung mit Sibylle Melcher. 
Restbeträge werden nicht ausgezahlt und verfallen um 20 Uhr. Für alle eingekauften 
Artikel und/oder Dienstleistungen müssen die Quittungen der ECE vorgelegt werden. 
 
11. Bereits bezahlte Artikel können innerhalb der Shoppingzeit zwischen 14 und 20 
Uhr nicht umgetauscht werden. Die eingekauften Artikel können von den 
Teilnehmern behalten werden. 
 
12. Eine vollständige oder teilweise Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. 
 
13. Den Anweisungen der ECE ist in jedem Fall Folge zu leisten. Zuwiderhandlungen 
haben den Ausschluss bzw. den Aktionsabbruch zur Folge. 
 
14. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


