Offizielle Teilnahmebedingungen des Online-Contests
NYX Professional Makeup FACE Awards
(nachstehend „Teilnahmebedingungen“ genannt)
Das Unternehmen L’OREAL SUISSE SA, Division DPGP - NYX Professional Makeup
(nachstehend „Veranstalter“ genannt) mit Sitz in Chemin de Blandonnet 10 - Postfach 100
CH - 1214 Vernier-Genf, eingetragen in Genf mit Nummer CHE-105.932.029, organisiert ein
Gewinnspiel mit dem Titel FACE Awards (nachstehend „das Gewinnspiel“ genannt) zu
Promotionszwecken seiner Marke NYX Professional Makeup.
Artikel 1: Definitionen
In den vorliegenden Teilnahmebedingungen haben die nachstehenden Begriffe folgende
Bedeutung:
• „Gewinnspiel/Contest“: der Online-Contest mit dem Titel „NYX Professional
Makeup FACE Awards“.
• „Teilnehmer“ oder „Sie“: die Person, die die Bedingungen des Artikels 3 erfüllt und
am Gewinnspiel teilnimmt.
• „Gesamtgewinner“: die Person, die den ersten Preis der Schweizer Ausgabe der
NYX Professional Makeup FACE Awards, eine Reise nach Los Angeles sowie den
Titel „Beauty Vlogger des Jahres“ erhält.
• „Webseite“: die unter folgender Internetadresse zugängliche Webseite:
http://faceawards.nyxcosmetics.ch
• „Veranstalter“ oder „wir“: L’OREAL SUISSE SA
Artikel 2: Dauer
Der Contest findet von Montag, den 6. März 2017 bis Mittwoch, den 28. Juni 2017 statt.
Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel zu verschieben oder zu annullieren, wenn
die Umstände dies erfordern sollten. In diesem Fall werden wir Sie umgehend auf der
Webseite darüber informieren.
Artikel 3: Teilnahmebedingungen
Dieser Contest ist an keine Kaufverpflichtung gebunden. Für die Teilnahme an diesem
Contest oder seinen Gewinn ist keine finanzielle Gegenleistung oder Erwerb von Produkten
der Marke NYX Professional Makeup oder einer anderen Marke der L’Oréal Gruppe
notwendig. Durch einen Kauf erhöhen sich nicht die Gewinnchancen.
Mit der Teilnahme an diesem Contest erfolgt die umfassende und vorbehaltlose
Anerkennung dieser Teilnahmebedingungen sowie jeder vom Veranstalter getroffenen
vernünftigen Entscheidung.
Um teilzunehmen, muss der Teilnehmer:
•
•
•
•
•

diese Webseite besuchen: http://faceawards.nyxcosmetics.ch
sich mit dem für die Teilnahme am Contest vorgesehenen Formular anmelden
den Direktlink zu einem YouTube-Video angeben (Fotomontagen werden nicht
akzeptiert)
über einen öffentlichen, nicht privaten YouTube-Kanal verfügen
Ihrer Teilnahme wird zugestimmt, sobald diese Schritte erfüllt wurden. Mit seiner
Teilnahme an diesem Contest akzeptiert der Teilnehmer, dass seine E-MailDaten von NYX Professional Makeup Switzerland verwendet werden.

Am Contest kann jede volljährige natürliche Person teilnehmen, die voll handlungsfähig ist
und ihren Wohnsitz in der Schweiz oder in Liechtenstein hat, mit Ausnahme der
Geschäftsführer, Mitglieder und Angestellten von L’Oréal Suisse, seinen Werbepartnern, den
Veranstaltern des Contests oder jeder sonstigen Person, die an der Vorbereitung oder
Durchführung dieses Contests beteiligt ist, einschliesslich ihrer Familienangehörigen (Eltern,
Kinder, Geschwister, Partner) sowie jener, die im gleichen Haushalt wie die vorstehend
aufgezählten Personen leben.
Von einer Teilnahme ausgeschlossen sind die folgenden Personen:
- Personen, die in einem direkten oder indirekten Rechtsverhältnis zum Veranstalter
oder zu einem der Unternehmen stehen, die an der Organisation oder Verbreitung
des Gewinnspiels beteiligt sind, die Mitarbeiter des Veranstalters und ihre Familien,
- Personen, die in einer organisierten Verbindung oder im Rahmen einer rechtlichen
oder nicht rechtsfähigen Vereinigung oder in jeder beliebigen sonstigen Art und
Weise mit dem Ziel zusammenarbeiten, ihre Erfolgschancen zu erhöhen.
Teilnehmer, die jünger als 18 Jahre alt sind, haben zu bestätigen, dass sie vorab die
ausdrückliche Genehmigung ihrer gesetzlichen Vertreter zur Teilnahme am Contest
eingeholt haben, und verpflichten sich, dem Veranstalter des Contests auf dessen Verlangen
eine schriftliche Bescheinigung ihres gesetzlichen Vertreters vorzulegen.
Jeder Teilnehmer kann nur einmal am Contest teilnehmen. Die Anmeldung erfolgt anhand
der E-Mail-Adresse. Wenn ein Teilnehmer sich mit mehreren E-Mail-Adressen anmeldet,
behält sich der Veranstalter das Recht vor, ihn zu disqualifizieren.
Folgende Teilnahmen werden für ungültig erklärt:
• Teilnahmen, bei denen die Pflichtfelder unvollständig ausgefüllt wurden
• Teilnahmen, in denen eine falsche oder zweifelhafte Identität angegeben wurde
• Teilnahmen, die nicht den Teilnahmekriterien dieser Bedingungen entsprechen
Durch die Teilnahme an diesem Contest haben Sie darüber Kenntnis und stimmen zu, dass
wir Ihnen E-Mails, Facebook-Posts, Insta-direct-Nachrichten (Instagram) im Zusammenhang
mit dem Gewinnspiel senden:
• um Ihnen mitzuteilen, dass Sie sich für die nächsten Etappen qualifiziert haben
• um Sie eventuell nach Ihrer Meinung zu diesem Contest zu fragen
Jeder Betrug, Betrugsversuch, Missbrauch oder Missbrauchsversuch oder berechtigte
Vermutungen eines Betruges können den Ausschluss des Teilnehmers nach sich ziehen,
ohne dass eine Vorankündigung erforderlich ist. Darüber hinaus behält sich der Veranstalter
das Recht vor, die notwendigen rechtlichen Schritte gegen denjenigen einzuleiten, der einen
Betrug oder einen Betrugsversuch begangen hat, für einen Missbrauch verantwortlich ist
oder einen Missbrauchsversuch unternommen hat. Organisierte Teilnahmen oder
Massenteilnahmen am Gewinnspiel werden als Missbrauch oder Betrug angesehen und
können den Ausschluss dieser Teilnahmen nach sich ziehen, wobei alle sonstigen Rechte
des Veranstalters unberührt bleiben.
Es obliegt dem Gesamtgewinner, sicherzustellen, dass er/sie zur Verfügung steht:

•

um an der Preisverleihung der Schweizer Ausgabe der NYX Professional
Makeup FACE Awards teilzunehmen. Diese findet Ende Juni 2017 statt,

•

um an dem nachstehend angegebenen Datum zu reisen und im Besitz eines gültigen
Passes und/oder Visums (sofern erforderlich) sowie einer Reiseversicherung zu sein,
um in die USA zu reisen.

Der Gesamtgewinner kann in vertretbarer Weise mit dem Veranstalter zusammenarbeiten,
um die schnelle Reservierung aller seiner Reisearrangements zu organisieren. Jede
Änderung der Fluggesellschaft oder Reiseunterlagen ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung
des Veranstalters erlaubt. Für sämtliche Kosten oder Strafzahlungen, die infolge einer nach
der Reservierung auf Wunsch des Gewinners vorgenommenen Änderung aller
Reisearrangements anfallen sollten, haftet einzig und allein der Gesamtgewinner.
Im Rahmen der drei Challenges müssen die Teilnehmer ihr Video auf ihrem persönlichen
YouTube-Account posten. Das Video muss öffentlich sein und in seinem Titel muss
„Switzerland NYX Professional Makeup FACE Awards“ enthalten sein.
Die Länge ihres Videos muss mindestens 1.30 Minuten und darf höchstens 10 Minuten
betragen.
Das Video muss den Teilnehmer dabei zeigen, wie er ein Tutorial oder ein Make-over zu
dem für die drei Challenges jeweils festgelegten Thema und zu dem Thema seiner Wahl für
die Ausgangsbewerbung ausführt.
Die Kandidaten müssen ihre Wahl begründen und erläutern, was der Look für sie darstellt.
Das Make-over kann an sich selbst oder an einem Model vorgenommen werden. Das Model
muss kein professionelles Model sein, muss dem Teilnehmer jedoch seine Zustimmung zur
Nutzung seiner Bildrechte erteilt haben.
Artikel 4: Bekanntgabe der Gewinner und der Preise
Die 3 Schönheitsexperten wählen unter den Anmeldungen zum Switzerland NYX
Professional Makeup FACE Awards 20 Bewerber aus, die an der ersten Challenge
teilnehmen können.
+ Auswahlkriterien, die für die 2 Challenges die gleichen sind.
• 40 % für die Kreativität des Make-up-Looks
• 30 % für das künstlerische Niveau des Make-ups
• 20 % für die Präsentation des Tutorials und des Themas
• 10 % für die Produktionsqualität des Videos
Die Jury besteht aus 4 Mitgliedern:
• 3 Schönheits- und Make-up-Experten, die die „Jury NYX Professional
Makeup“ bilden
• 1 weiteres Mitglied, das die Gesamtheit der Stimmen des Publikums
repräsentiert und als „Stimme des Publikums“ bezeichnet wird (nur für die
Teilnehmer, die für die TOP 20 ausgewählt wurden).

Bei der freien Ausgangsbewerbung vergibt jedes Mitglied der Jury NYX Professional Makeup
drei Punkte an sein Favoritenvideo, 2 Punkte an das Video zweiter Wahl und 1 Punkt an das
Video dritter Wahl. Die Teilnehmer mit den meisten Punkten erreichen die nächste Etappe.
Bei den drei Challenges vergibt jedes Mitglied der Jury NYX Professional Makeup drei
Punkte an sein Favoritenvideo, 2 Punkte an das Video zweiter Wahl und 1 Punkt an das
Video dritter Wahl. Bei den drei Challenges kommt ausserdem die Stimme des Publikums
hinzu. Entsprechend der Abstimmung des Publikums erhalten die drei ersten Teilnehmer mit
den meisten Stimmen jeweils 3 Punkte für den ersten Platz, zwei Punkte für den zweiten
Platz und einen Punkt für den dritten Platz. Die Teilnehmer mit den meisten Punkten
erreichen die nächste Etappe.
Die Anzahl der Teilnehmer wird wie folgt reduziert:
• 20 ausgewählte Teilnehmer für die 1. Challenge
• 10 ausgewählte Teilnehmer für die 2. Challenge
• 5 ausgewählte Teilnehmer für die letzte Challenge
Der von der Jury nach der dritten Challenge ausgewählte Teilnehmer wird zum
Gesamtgewinner ernannt.
Der Teilnehmer muss daher also insgesamt 3 Challenges bewältigen, um den Platz des
Gesamtgewinners einnehmen zu können.
Dem Gesamtgewinner winkt eine Reise nach Los Angeles mit Karten für das grosse Finale
der NYX Professional Makeup FACE Awards in den USA.
Dies umfasst:
• 1 Aufenthalt von 4 Nächten für 1 Person (im Standard-Doppelzimmer) in einem Hotel
(3 Sterne oder mehr) in Los Angeles (LAX)
• Hin- und Rückflug (Economy Class) ab der Schweiz
• Flughafen-Transfers bis/ab Hotel in Los Angeles (LAX)
• Eintritt zur Abendveranstaltung NYX Professional Makeup FACE Awards (USA),
vorgesehen für August 2017
• Transfers ab/bis Flughafen in der Schweiz
bis zu einem Höchstbetrag von 2.500 CHF
Nicht im Preis enthalten sind:
• Getränke, Mahlzeiten und persönliche Ausgaben
Dieser von der Marke NYX Professional Makeup gekürte Gewinner erhält einen Koffer
von NYX Professional Makeup mit NYX Professional Makeup-Produkten im Wert von 1.500
CHF. Der Sieger gewinnt ebenfalls den Titel „Schweizer Beauty Vlogger des Jahres“ für die
Dauer von einem Jahr.
Jeder Preis ist personengebunden und nicht auf andere übertragbar.
Die Preise können nicht in bar ausgezahlt oder gegen andere Produkte ausgetauscht
werden. Sofern erforderlich, behält sich der Veranstalter das Recht vor, die Preise durch
Produkte im gleichen Wert auszutauschen.
Der Gesamtgewinner wird persönlich per Telefon oder/und E-Mail innerhalb von maximal 10
Tagen nach Beendigung der dritten Challenge informiert. Sollte der Gesamtgewinner nicht
innerhalb von drei Tagen auf die Kontaktversuche des Veranstalters reagieren, behält sich
der Veranstalter das Recht vor, diesen Gewinner auszuschließen und einen anderen zum
Gesamtgewinner zu ernennen.

Über den Ablauf des Contests, die Bestimmung der Gewinner und die Vergabe des Preises
darf es keinerlei Kommunikationsaustausch geben. Die Wahl der Gewinner durch den
Veranstalter ist nicht anfechtbar. Sämtliche eventuellen Probleme in der Auslegung oder
Anwendung dieser Teilnahmebedingungen werden durch den Veranstalter selbst geregelt.
Hinweis:
• Dieser Contest wird in keiner Weise durch oder in Verbindung mit Facebook,
YouTube und Instagram gesponsert, unterstützt oder gemanagt. Mit Ihrer Teilnahme
akzeptieren Sie, dass Sie Informationen an L’Oréal Suisse SA und nicht an
Facebook, YouTube und Instagram liefern, und dies zu dem Zweck, damit der
Veranstalter Sie im Rahmen des Contests kontaktieren kann.
• Die auf YouTube und auf Instagram geposteten Videos müssen die
Nutzungsbedingungen dieser beiden sozialen Netzwerke einhalten.
o Nutzungsbedingungen von YouTube: https://www.youtube.com/t/terms
o Nutzungsbedingungen von Instagram:
https://help.instagram.com/478745558852511
Artikel 5: Recht am Bild
Mit der Teilnahme an den von NYX Professional Makeup veranstalteten Face Awards geben
die Teilnehmer NYX Professional Makeup ihre Zustimmung zur kostenlosen Verwendung
ihrer Bilder in Mitteilungen über das Event Face Awards und über die Marke NYX
Professional Makeup, und dies auf sämtlichen Kommunikations- und Vertriebskanälen, über
die das Unternehmen NYX Professional Makeup für Marketing-, Geschäfts- und
Werbezwecke verfügt.
Mit der Teilnahme an den von NYX Professional Makeup veranstalteten Face Awards geben
die Teilnehmer NYX Professional Makeup ihre Zustimmung zur kostenlosen Verwendung
ihrer im Rahmen der Veranstaltung erzeugten Inhalte und damit zu deren Verbreitung auf
sämtlichen Kommunikations- und Vertriebskanälen des Unternehmens NYX Professional
Makeup für Marketing-, Geschäfts- und Werbezwecke.
Diese Daten behalten ab der Anmeldung des Teilnehmers auf der Webseite
http://faceawards.nyxcosmetics.ch ein Jahr lang ihre Gültigkeit.
Artikel 6: Abstimmung durch die Jury
In einer Video-Galerie werden die Videos der Teilnehmer online vorgestellt, und zwar auf der
Webseite: http://faceawards.nyxcosmetics.ch
Die Abstimmung auf der Webseite http://faceawards.nyxcosmetics.ch ist für jede Person
anhand ihres Facebook-Accounts möglich.
Es wird nur eine (1) Stimme pro Person gezählt. Die Teilnehmer sind nicht berechtigt
abzustimmen.
An der Abstimmung kann jede Person der breiten Öffentlichkeit teilnehmen, mit Ausnahme
der Teilnehmer am Contest. Dabei müssen die Personen ihre Stimme für ihr Lieblingsvideo
abgeben.
Jede Abstimmung muss auf rechtmässige und gerechte Weise erfolgen. Jegliche Form von
betrügerischem oder irreführendem Abstimmverhalten ist verboten und führt zur
Disqualifizierung. Ein solches liegt eindeutig insbesondere dann vor, jedoch ohne sich darauf
zu beschränken, wenn zur Stimmabgabe durch Anwendung nicht herkömmlicher Methoden
und/oder zur Stimmabgabe gegen Bezahlung aufgefordert wird und/oder in jeder sonstigen
Form regelwidrige Abstimmungsverfahren mit plötzlichem und unerklärlichem Anstieg der

Stimmen angewendet werden. Der Veranstalter ist berechtigt, jede Beteiligung, die er für
betrügerisch erachtet, zu disqualifizieren.
Bei Stimmengleichheit wählt die Jury den Teilnehmer, der sein Video als erster im Rahmen
der NYX Professional Makeup FACE Awards hochgeladen hat.
Challenge 1
Die Gewinner der 1. Challenge werden per E-Mail informiert und ihre Namen werden
anschliessend auf http://faceawards.nyxcosmetics.ch sowie über die sozialen Netzwerke der
Marke (Facebook, Instagram und Youtube) am Freitag, den 12. Mai 2017 bekannt gegeben.
Challenge 2
Die Gewinner der 2. Challenge werden per E-Mail informiert und ihre Namen werden
anschliessend auf http://faceawards.nyxcosmetics.ch sowie über die sozialen Netzwerke der
Marke (Facebook, Instagram und Youtube) am Freitag, den 2. Juni 2017 bekannt gegeben.
Challenge 3
Der Gewinner der 3. Challenge wird per Telefon informiert und ihre Namen werden
anschliessend auf http://faceawards.nyxcosmetics.ch sowie über die sozialen Netzwerke der
Marke (Facebook, Instagram und Youtube) Ende Juni 2017 bekannt gegeben.
Artikel 7: Unzureichende Teilnehmeranzahl
Wenn bei einer beliebigen Etappe des Wettbewerbs die Teilnehmeranzahl unzureichend
sein sollte, behält sich der Veranstalter das Recht vor, mit einer verringerten
Teilnehmeranzahl zur nächsten Etappe des Contests überzugehen.
Artikel 8: Verhaltensregeln der Beiträge
Die Teilnehmer dürfen den Contest nicht nutzen zur:
• Äusserung von politischem oder religiösem Gedankengut
• Belästigung, Beschimpfung, Diskriminierung oder Anspielungen sexueller Art
• Platzierung von Wurmprogrammen, Viren oder anderer schädlicher Software auf den
Seiten des Gewinnspiels
Die Videos müssen Eigentum des Teilnehmers sein und dürfen die Besitzrechte, die
geistigen und gewerblichen Eigentumsrechte, die persönlichen oder moralischen Rechte
oder andere Rechte Dritter nicht verletzen; dies umfasst, ohne darauf beschränkt zu sein,
das
Urheberrecht,
Marken,
Patente,
Geschäftsgeheimnisse
oder
Vertraulichkeitsverpflichtungen. Sie dürfen auch nicht anderweitig gegen die geltenden
Gesetze verstossen. Jeder Teilnehmer erklärt und stellt sicher, dass sämtliche
Genehmigungen, soweit erforderlich, vor dem Posten des Videos eingeholt wurden.
Lizenzpflichtige Musik, Marken im Vordergrund, Logos, Firmennamen oder Werbung Dritter
sind nicht genehmigt.
Alle Beiträge, in denen eine anstössige, unangemessene, beleidigende oder obszöne
Sprache verwendet wird, werden disqualifiziert. Bilder, die für unangemessen, beleidigend
oder obszön erachtet werden, die Kommentare oder Handlungen enthalten, die jegliche
Personen, Gesellschaft oder Personengruppen zu diskriminieren scheinen, beispielsweise
Kommentare rassistischer oder sexistischer Art, sowie Aufforderung zum Drogenkonsum
enthalten, werden disqualifiziert.
Sämtliche Videos, bei denen es sich um Werbung oder eine Kaufaufforderung in direkter
oder indirekter Verbindung zur Konkurrenz von NYX Professional Makeup zu handeln

scheint oder die die Absicht zeigen, Werbung für eine andere Marke als NYX Professional
Makeup zu machen, werden disqualifiziert.
Die Beiträge dürfen nicht gegen das Gesetz, die Regeln und Vorschriften oder die guten
Sitten verstossen und dürfen in keiner Weise für L’OREAL SUISSE SA, seine verbundenen
Unternehmen und/oder seine Marken schädigend sein.
Die Teilnehmer dürfen nichts posten, das eine Verletzung von Rechten (geistigen
Eigentums) Dritter darstellen könnte. Die Teilnehmer werden für ihre Beiträge und/oder ihre
Teilnahme nicht bezahlt. Die Teilnehmer können weder das Recht einer Entschädigung für
die Teilnahme am Gewinnspiel geltend machen noch eine solche erhalten.
L’OREAL SUISSE SA behält sich das Recht vor, sofort und jederzeit die Beiträge
auszuschliessen, die vom Unternehmen für ungültig erachtet werden, und/oder sie von den
Webseiten des Gewinnspiels zu entfernen.
Artikel 9: Erklärungen und kreative Werke
Sie werden eventuell gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, um uns Ihre Eindrücke zum
Contest und/oder den/die zugeteilten Preis/e zu schildern. In diesem Fall ist es Ihnen
gestattet, die uns von Ihnen übermittelte Aussage kostenlos zu vervielfältigen, darzustellen,
zu verändern, anzupassen (insbesondere zu übersetzen), zu übertragen und zu verbreiten.
Diese Genehmigung gilt für ein Jahr ab Freischaltung Ihrer Aussage auf der Webseite und
gilt weltweit und für jede Art von Datenträgern (audiovisueller Art, Presse, Internet, etc.).
Artikel 10: PERSONENDATEN
Informationen, die im Rahmen des Gewinnspiels gesammelt werden, werden von L’Oréal
Suisse SA zum Zwecke der Organisation des Gewinnspiels bearbeitet. Diese können für
kommerzielle Marketingzwecke genutzt werden, vorausgesetzt, Ihre vorherige ausdrückliche
Einwilligung wurde erteilt, indem Sie das entsprechende Kästchen bei der Registrierung für
das Gewinnspiel angekreuzt haben. Sie können des Weiteren an speziell autorisierte
Anbieter übertragen werden, als dies für die Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlich ist, sowie,
wenn Sie das entsprechende Kästchen angekreuzt haben, an unsere Partner, wobei diese
Kommunikation eine Weiterleitung von Daten ausserhalb Ihres Heimatlandes und
möglicherweise ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraums einschliesst. Diese
Übermittlung geschieht unter Bedingungen und Garantien, welche einen angemessenen
Schutz für Ihre Personendaten gewährleisten.
In Übereinstimmung mit dem anwendbaren Datenschutzgesetz können Sie Zugang zu Ihren
Personendaten sowie die Richtigstellung und Löschung von unvollständigen oder unrichtigen
Daten verlangen. Sie können des Weiteren bei Vorliegen von Gründen der Verarbeitung
Ihrer Daten widersprechen. Ihre Rechte können Sie ausüben, indem Sie eine Email an
faceawardsswitzerland@loreal.com senden mit einer Kopie Ihres Personalausweises oder
Reisepasses, um Ihre Identität zu belegen.
Schliesslich, wenn Sie zu den Gewinnern gehören, gestatten Sie uns unentgeltlich, auf der
Webseite www.nyxcosmetics.ch und http://faceawards.nyxcosmetics.ch oder jedem anderen
Medium Ihren Familiennamen, Vornamen Alter, usw. soweit anwendbar, Ihr Foto für den
folgenden Zeitraum zu veröffentlichen: vom 25/06/2017 bis zum 25/06/2018.

Artikel 11: Änderungen der Teilnahmebedingungen
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, aufgrund von Ereignissen, auf die er keinen
Einfluss hat, und/oder zur Verbesserung der Webseite das Gewinnspiel zu ändern, zu
verlängern oder zu annullieren. Darüber hinaus behält sich der Veranstalter das Recht vor,
die Wahl des Preises, einen Punkt der Teilnahmebedingungen oder den Austragungsmodus
zu ändern, sofern unvorhersehbare und/oder ausserhalb seiner Kontrolle liegende Umstände
dies rechtfertigen sollten.
Jede Änderung und/oder Verbesserung wird in diese Teilnahmebedingungen aufgenommen
und auf der Webseite mitgeteilt.
Artikel 12: Haftung
Der Veranstalter kann für die betrügerische Nutzung der Verbindungsrechte oder die
Vergabe des Preises an einen Teilnehmer nicht haftbar gemacht werden. Darüber hinaus
weist der Veranstalter jegliche Haftung im Fall von höherer Gewalt oder unvorhersehbarer
Ereignisse (einschliesslich, aber nicht darauf beschränkt, technischer Probleme, Verlust oder
Verspätung durch die Post, etc.) von sich, die die Organisation und Durchführung des
Gewinnspiels gefährden könnten. Bei Eintritt dieser Umstände werden wir die Teilnehmer auf
der Webseite darüber informieren.
L’OREAL SUISSE SA, seine Angestellten und Vertreter können auf keinen Fall für mögliche
Schäden, insbesondere aufgrund von im Zusammenhang mit dem gewonnenen Preis
eingetretenen Vorfällen und/oder Unfällen oder Folgen von solchen, haftbar gemacht
werden.
Artikel 13: Allgemeine Bestimmungen
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist an die uneingeschränkte Akzeptanz dieser
Teilnahmebedingungen in ihrer Gesamtheit gebunden. Im Falle von Streitigkeiten ist das
Schweizer Recht anwendbar und die Zuständigkeit liegt allein bei den Genfer Gerichten.
Artikel 14: Fragen?
Bei Fragen oder Reklamationen wenden Sie sich bitte an den Veranstalter:
• per E-Mail: faceawardsswitzerland@loreal.com

