Teilnahmebedingungen für die
Verlosung „Ein Zimmer im Scarlett Stil“
1. Veranstalter der Verlosung „Scarlett ein Zimmer im Scarlett-Look“ ist L'Oréal Deutschland
GmbH, Georg-Glock-Str. 18, 40474 Düsseldorf (im Folgenden: der Veranstalter). Der
Veranstalter wird bei der Durchführung der Verlosung von der VZnet Netzwerke Ltd., Saarbrücker
Str. 38, 10405 Berlin unterstützt.
2. An der Verlosung kann jeder bei studiVZ oder meinVZ registrierte Nutzer, der mindestens 18
Jahre alt ist, teilnehmen. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter der VZnet Netzwerke Ltd., der
L'ORÉAL Deutschland GmbH, Georg-Glock-Straße 18
40474 Düsseldorf und der beteiligten Unternehmen sowie deren Angehörige.
3. Die Teilnahme an der Verlosung ist ab dem 20.11.2009, 0.00 Uhr möglich. Teilnahmeschluss
ist der 28.01.2010, 23.59 Uhr. Jede Person kann nur einmal teilnehmen.
Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt durch das Senden einer Nachricht über den studiVZ oder
meinVZ Nachrichtendienst im Verlosungszeitraum. Der Veranstalter ist dazu berechtigt
Nachrichten aus dem Wettbewerb auszuschließen, wenn diese gegen den Verhaltenskodex
(http://www.studivz.net/l/rules oder http://www.meinvz.net/l/rules) der VZnet Netzwerke Ltd.
verstoßen oder Rechte Dritter verletzen.
4. Unter allen Teilnehmern wird die Renovierung eines Zimmers im Scalett Cacharel Stil verlost.
Der Gewinne wird nicht in bar ausgezahlt.
Die Gewinner werden aus dem Kreis der Teilnehmer, die während des Teilnahmezeitraums eine
Nachricht zum Thema geschrieben haben, am 29.01.2010 gezogen und von studiVZ/meinVZ per
Nachrichtendienst benachrichtigt. Die Gewinner müssen innerhalb von 14 Tagen nach Absenden
der Gewinnbenachrichtigung die Postadresse, an die der Gewinn versandt werden soll mitteilen.
Die Bestätigung kann per E-Mail an jkaboth@studivz.net oder schriftlich an VZnet Netzwerke Ltd.
Saarbrücker Str. 38 in 10405 Berlin Stichwort: L’Oreal Cacharel Scarlett, erfolgen. Nach Eingang
der Bestätigung werden die Gewinne spätestens nach 14 Wochentagen an die Gewinner
versandt. Kann einer von ihnen unter der von ihm angegebenen E-Mail-Adresse nicht innerhalb
von 28 Tagen erreicht werden, wird der Gewinn an den dann ersatzweise nächstgezogenen
Gewinner weitergegeben. Der Gewinn des ursprünglichen Gewinners verfällt.
Die Gewinner erklären sich damit einverstanden, dass im Fall des Gewinns ihr voller Name und
ihr Wohnort (bspw. Max Muster aus 99999 Musterstadt) für einen Zeitraum von zwei Wochen
nach endgültiger Abwicklung der Verlosung auf der Website www.studivz.net/scarlett /
www.meinvz.net/scarlett veröffentlicht werden.
5. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Spiel und die Verlosung ganz oder teilweise,
ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern, einzustellen oder auszusetzen, falls
unvorhergesehene Umstände eintreten. Zu diesen Umständen zählen insbesondere, aber nicht
ausschließlich, das Auftreten eines Computervirus, eines Programmfehlers, nicht autorisiertes
Eingreifen Dritter, oder mechanische oder technische Probleme, die außerhalb der Kontrolle und
Einflussmöglichkeit des Veranstalters liegen.
Verstößt ein Teilnehmer gegen diese Teilnahmebedingungen oder macht er unzutreffende
Angaben, kann ihn der Veranstalter von der Teilnahme ausschließen, ohne hierfür Gründe
angeben zu müssen.
6. Der Veranstalter haftet dem Teilnehmer gegenüber nach den gesetzlichen Bestimmungen für
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie für sonstige Schäden, die auf
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung sowie Arglist beruhen.

Darüber hinaus haftet der Veranstalter für Schäden, die von der Haftung nach zwingenden
gesetzlichen Vorschriften wie dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie im Fall der
Übernahme von Garantien.
In allen anderen Fällen haftet der Veranstalter für leichte Fahrlässigkeit nur, wenn er, seine
gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten oder sonstige Erfüllungsgehilfen eine
Vertragspflicht verletzen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages
überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und
auf deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertrauen durfte. In diesen Fällen ist die Haftung
auf typische und vorhersehbare Schäden begrenzt. In allen anderen Fällen haftet der
Veranstalter nicht für leichte Fahrlässigkeit.
7. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam, unzulässig oder
undurchführbar sein oder werden, so lässt dies die Wirksamkeit der Teilnahmebedingungen im
Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen, unzulässigen oder undurchführbaren Klausel
treten Regelungen, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommen.
Etwaige Rechte aus dem Rechtsverhältnis, die diesen Teilnahmebedingungen zu Grunde liegt,
sind für den Teilnehmer nicht auf Dritte übertragbar.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
8. Mit der Teilnahme an der Verlosung
Teilnahmebedingungen einverstanden.
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