ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER VERANSTALTUNG
"HAIR FASHION NACHT" 2018

Die Veranstaltung "HAIR FASHION NIGHT" (im Folgenden "die Veranstaltung") ist eine Tages/Abendveranstaltung für die breite Öffentlichkeit mit dem Schwerpunkt Hairstyling und wurde für
Nicht-Profis konzipiert.
Die registrierten Teilnehmer (im Folgenden "die Teilnehmer" oder "Sie") sind eingeladen, in eine der
drei L’Oréal Akademien in Düsseldorf, Berlin oder München zu gehen, um kostenlose professionelle
Frisierdienste zu erhalten.
Diese Veranstaltung wird von der L'Oréal Deutschland GmbH, deren Sitz sich in der Johannstr. 1, 40476
Düsseldorf befindet, tätig im Namen ihrer Marke "L'Oréal Professionnel", und ihrer
Tochtergesellschaften (im Folgenden "die organisierende Gesellschaft" oder "wir") durchgeführt.
Wir laden Sie ein, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sorgfältig zu lesen. Sie regeln Ihre
Teilnahme am Event. Mit der Registrierung akzeptieren Sie diese Bedingungen ohne Vorbehalt und Sie
stimmen zu, diese einzuhalten.

ARTIKEL 1 - DIENSTLEISTUNGEN UND VERANSTALTUNGSVERFAHREN
Die Teilnehmer der Veranstaltung erhalten ein 20-minütiges Hairstyling auf trockenem Haar, das von
einem Profi angeboten wird.
Die Veranstaltung findet am 07. Juni 2018 von 10.00-15.00 Uhr (Düsseldorf) oder von 18.00-22.00 Uhr
(Berlin & München) statt. Das veranstaltende Unternehmen behält sich das Recht vor, die
Veranstaltung zu ändern, zu verschieben, abzusagen oder zu verlängern, wenn die Umstände dies
erfordern, ohne ihre diesbezügliche Verantwortung zu übernehmen.
Die Teilnehmer müssen zu der L’Oréal Akademie gehen, die zu dem bei der Registrierung gewählten
Zeitpunkt ausgewählt wurde, wie in Artikel 2 festgelegt.

ARTIKEL 2 - TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Artikel 2.1 - Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos und unterliegt keiner Kaufverpflichtung,
vorbehaltlich der Verfügbarkeit *.
Die Veranstaltung steht allen natürlichen Personen über 18 Jahren am Tag der Veranstaltung offen,
die ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Ein Identitätsnachweis kann zu diesem Zweck angefordert
werden.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist ausschließlich nominativ und beschränkt sich auf eine
Teilnahme pro Person.
Artikel 2.2 - Veranstaltungsbedingungen
Die Registrierung für die Veranstaltung erfolgt ausschließlich über das Internet auf der Website
www.hairfashionnight.de.

Um teilzunehmen, müssen Sie:
- Melden Sie sich auf der Website an, die Sie unter www.hairfashionnight.de aufrufen können.
- Wählen Sie aus der Liste die L’Oréal Akademie aus, in der sie an der Veranstaltung teilnehmen
möchten.
- Wählen Sie ein verfügbares Zeitfenster;
- Füllen Sie das Registrierungsformular aus, indem Sie die mit einem Stern markierten Pflichtfelder
ausfüllen;
- Akzeptieren Sie diese Bedingungen, indem Sie das Kästchen ankreuzen;
- Bestätigen Sie Ihre Teilnahme mit einem Klick auf "Bestätigen".
Erst wenn diese Schritte abgeschlossen sind, ist Ihre Teilnahme bestätigt.

ARTIKEL 3 - RECHT AUF BILDER UND ZEUGNIS
Durch die Teilnahme an der Veranstaltung ermächtigen Sie das veranstaltende Unternehmen und die
L’Oréal Akademien (die "Begünstigten") ausdrücklich:
Erfassen, verwenden, reproduzieren, anzeigen, korrigieren und streuen Sie (a) Ihr Bild von Fotos und /
oder Videos, die während der Hair Fashion Night (nachfolgend "Videogramm") aufgenommen wurden,
sowie Ihre während dieser Veranstaltung gesammelten Aussagen (im Folgenden "Zeugnis") ).
Diese Verwendung ist für alle Zwecke der internen oder externen, geschäftlichen oder finanziellen
Kommunikation (insbesondere des Jahresberichts der L'Oréal-Gruppe und / oder der französischen
und ausländischen Tochtergesellschaften, Tätigkeitsberichte), der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
sowie der historischen oder Archivierung gestattet Zwecke der Begünstigten, insbesondere mit
folgenden Medien (nachfolgend "Medien" genannt):
• Alle Anzeigeformate, in unbegrenzter Menge,
• Printmedien, unbegrenzte Anzahl von Publikationen,
• Veröffentlichung, unbegrenzte Anzahl von Publikationen,
• Internet (unabhängig von der Website und / oder dem Medium, einschließlich Websites, die als
"soziale Netzwerke" angesehen werden, z. B. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram oder
Dailymotion. Sie werden darüber informiert, dass diese sozialen Netzwerke Plattformen Dritter sind
und dass folglich die Verbreitung und Verwendung Ihrer Fotos und Ihres Testimonials in diesen sozialen
Netzwerken durch die von diesen Dritten festgelegten Nutzungsbedingungen geregelt wird.
• auf anderen Werbemedien (insbesondere Werbung am Point of Sale und auf Produkten der Marken
der L'OREAL Gruppe.

Sie verzichten hiermit auf einen etwaigen Anspruch oder eine Klage, insbesondere auf das Bildrecht
oder das Recht auf Privatsphäre, die sich aus der Einwilligung zur Nutzung der Videogramme und der
Testimonials ergeben würden.
Sie garantieren, dass Sie keinen Exklusivvertrag bezüglich der Nutzung Ihres Bildes und / oder Ihres
Namens und / oder Ihrer Stimme haben.

Diese Ermächtigung beinhaltet die Möglichkeit für die Begünstigten, Ihr Bild, das im Videogramm und
/ oder Ihrem Testimonial erscheint, zu ändern und zur anfänglichen Fixierung Ihres Bildes und / oder
Ihres Testimonials jede Präzision, Ergänzung oder Löschung hinzuzufügen, die es für nützlich hält dass
es dein Bild oder deine Worte nicht verändert.
Darüber hinaus kann die Verwendung Ihres Bildes in den Videogrammen und / oder Ihrem Testimonial
mit Ihrem Vor- und Nachnamen und möglicherweise Ihrem Alter sowie Logos, Bildunterschriften,
Kommentaren und / oder Illustrationen begleitet werden.

Den Begünstigten ist es ausdrücklich untersagt, den Namen, die Stimme oder das Bild der Teilnehmer
auf einem Medium zu verwenden, das pornografischen, rassistischen oder fremdenfeindlichen Inhalts
ist, und generell ist es verboten, die Würde der Teilnehmer zu beeinträchtigen.
Diese Genehmigung für Ihr Bild und Ihr Zeugnis wird kostenlos gewährt, für 5 Jahre, beginnend mit der
ersten Verteilung auf einem Medium, für die ganze Welt, ohne Beschränkung der Anzahl oder Formate,
Rahmen, Farben oder Materialien und möglicherweise unter Verwendung von Auszügen mit
Übersetzung möglich. Alle Materialien, die im Rahmen der vorliegenden Genehmigung erstellt werden,
bleiben das ausschließliche Eigentum der Begünstigten.
Sie werden darauf hingewiesen, dass die Jahresberichte der L'OREAL-Gruppe für unbegrenzte Zeit im
Internet zugänglich sind.

ARTIKEL 4 - SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN
4.1 - Obligatorische Verarbeitung für die Organisation der Veranstaltung und die Verwaltung Ihrer
Teilnahme
Das veranstaltende Unternehmen informiert die Teilnehmer darüber, dass die sie betreffenden
personenbezogenen Daten für Zwecke gesammelt werden, die mit der Organisation der Veranstaltung
und der Verwaltung ihrer Teilnahme zusammenhängen. Pflichtdaten sind mit einem Sternchen
gekennzeichnet.
Ihre persönlichen Daten werden bis zum Ende des Events gespeichert.
Gemäß den Bestimmungen des geänderten "Datenschutzgesetzes" vom 6. Januar 1978 haben Sie das
Recht auf Zugang, Anfechtung, Berichtigung und Löschung Ihrer persönlichen Daten. Sie können dieses
Recht jederzeit ausüben, indem Sie ein Schreiben mit einer Kopie Ihres Personalausweises oder Ihres
Reisepasses an folgende Adresse senden:
L’Oréal Deutschland GmbH
L’Oréal Professionnel
Johannstr. 1
40476 Düsseldorf
Personen, die das Recht haben, ihre Daten vor dem Ende der Veranstaltung zu löschen, gelten als von
ihrer Teilnahme ausgeschlossen.
Die Informationen, die Sie an uns senden, richten sich sowohl an das veranstaltende Unternehmen als
auch an die L’Oréal Akademien. Das veranstaltende Unternehmen kann diese Informationen unter

Einhaltung der Geheimhaltungspflicht seinen Unterauftragnehmern zu den oben definierten Zwecken
übermitteln.
Ihre Daten werden auf keinen Fall ohne Ihre Zustimmung an Dritte weitergegeben.
4.2 - Optionale Verarbeitung und Übertragung mit Ihrer Zustimmung
Darüber hinaus können die im Rahmen der Veranstaltung gesammelten Informationen für
kommerzielle Prospektions- oder Zufriedenheitsumfragen durch das veranstaltende Unternehmen
und / oder den Partnersalon, in dem Sie an der Veranstaltung teilgenommen haben, verwendet
werden, vorausgesetzt, Sie haben Ihre vorherige Zustimmung über die Kontrollkästchen im
Anmeldeformular gegeben.
Wenn Sie zugestimmt haben, von der veranstaltenden Firma eine kommerzielle Prospektion zu
erhalten, werden Ihre persönlichen Daten für 3 Jahre ab Ihrem letzten Kontakt gespeichert.

ARTIKEL 5 - VERANTWORTUNG
Um den ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten, stimmen die Teilnehmer zu:
- sich für die gesamte Dauer der Veranstaltung, gegenüber den Mitarbeitern der Organisation und auch
gegenüber den anderen Teilnehmern angemessen zu verhalten;
- angemessene Kleidung zu haben und beizubehalten;
- keine Drogen zu nehmen;
- die ihnen zur Verfügung gestellten Materialien und Einrichtungen zu respektieren;
- die Anweisungen des veranstaltenden Unternehmens einzuhalten;
- keine Gegenstände mitzubringen, die ein Risiko für die Sicherheit von Personen und Sachen
darstellen.
Das veranstaltende Unternehmen behält sich das Recht vor, die Teilnahme zu verweigern oder
Teilnehmer auszuschließen, die diese Regeln nicht einhalten.

ARTIKEL 6 - ÄNDERUNG ODER RÜCKTRITT DER VERANSTALTUNG
Die organisierende Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Uhrzeit, das Datum und / oder den Ort
der Veranstaltung zu ändern oder die Veranstaltung ohne jegliche Haftung gegenüber den
Teilnehmern zu stornieren.
Das veranstaltende Unternehmen ist bemüht, solche Änderungen oder Stornierungen angemessen zu
melden.

ARTIKEL 7 - BETEILIGUNGSGEBÜHREN FÜR EREIGNISSE
Die Teilnahmegebühren sind ausschließlich von den Teilnehmern zu entrichten. Somit sind die Kosten
für die für die Registrierung erforderliche Internetverbindung, die Kosten jeglicher Art der
elektronischen und / oder Papierkommunikation sowie Reise-, Unterbringungs- oder

Verpflegungskosten - und diese Liste gilt nicht als erschöpfend - in keinem Fall zu decken von der
veranstaltenden Gesellschaft.

ARTIKEL 8 - ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND
Die Veranstaltung sowie diese Bedingungen unterliegen deutschem Recht.
Im Falle einer Streitigkeit oder eines Anspruchs, aus welchem Grund auch immer, müssen Anfragen
innerhalb von 2 Monaten nach der Veranstaltung an das veranstaltende Unternehmen gesendet
werden (Datum des Poststempels).
Jeder Rechtsstreit, der sich aus der Veranstaltung ergibt, wird den zuständigen deutschen Gerichten
vorgelegt.

