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Teilnahmebedingungen  
zum Visagisten-Talentwettbewerb 2019 

 

 

§ 1 Visagisten-Talent-Wettbewerb 

Die Messe Kalkar veranstaltet in Kooperation mit Lili Lindemann BEAUTY-
CONSULTUNG einen Visagisten – Talentwettbewerb. 

Gesucht wird das Visagisten – Talent! 

Der Wettbewerb findet wie folgt statt: 

1. Phase: 

Zwischen dem 1. August und dem 30. September können sich die Teilnehmer mit 
einem Foto des geschminkten Modells schriftlich (Postweg)  
Stichwort: Visagisten-Talentwettbewerb 2019  
bewerben. Hierzu ist das Bewerbungsformular über die Website 
http://www.beauty-consulting.com auszufüllen.   

Einsendeschluss ist Samstag der 30. September 2019, 24.00 Uhr. 

2. Phase: 

Lili Lindemann sucht aus allen Einsendungen die besten Arbeiten aus, so dass 5 
Finalisten feststehen. 

3. Phase: 

Die große Finalshow „Das Visagisten-Talent“ findet dann am Samstag, 23.11.2019, 
14.00 Uhr bis 15 Uhr mit den 5 Finalisten statt. Diese Teilnehmer schminken 
zeitgleich innerhalb von 30 Minuten das festgelegte Make Up am mitgebrachten 
Modell. Die Grundierung wird einem separaten Bereich der Messehalle vorbereitet. 
Die Haare müssen vorher gestylt werden. Eine Jury trifft dann die Entscheidung 
wer von den 5 Teilnehmern Erster, Zweiter und Dritter Gewinner des Visagisten-
Talentwettbewerbs 2019 wird. 

 

§ 2 Teilnahme 

(1) Die Teilnahme am Vorentscheid des Visagisten-Talents Wettbewerbs (vgl. 
Phase 2) erfolgt ausschließlich auf dem Postweg. 

(2) Teilnahmeberechtigt ist grundsätzlich jede natürliche Person, die das 18. 
Lebensjahr zum Zeitpunkt der Anmeldung vollendet und ihren ständigen Wohnsitz 
in der Bundesrepublik Deutschland hat.  
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(3) Mitarbeiter der Messe Kalkar und Lili Lindemann BEAUTY-CONSULTING 
sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

(4) Allein die aktive Teilnahme der Phase 1 (§1) und die Bewertung der besten 5 
Finalisten berechtigt zum Einzug in das Finale.  

(5) Das Online-Bewerbungsformular muss vollständig und wahrheitsgemäß 
ausgefüllt und die vorliegenden Teilnahmebedingungen akzeptiert werden. 

(6) Die Teilnahme am Visagisten-Talentwettbewerb 2019 ist für alle Teilnehmer 
kostenfrei. (Reisekosten werden nicht erstattet). 
Darüber hinaus entstehen durch die Teilnahme weder finanzielle noch sonstige 
Ansprüche der Teilnehmer gegenüber den Veranstaltern. 

(7) Der Teilnehmer versichert, dass er die alleinigen Bildrechte am eingeschickten 
Foto hat und an das Modell die Freigabe des Fotos unterschrieben hat. 

(8) Es werden nur Teilnehmer berücksichtigt, die bisher weder eine Visagisten-
Ausbildung noch einen Visagisten-Trainingskurs besucht haben. Sollte dies nicht 
wahrheitsgemäß sein, so ist ein Ausschluss vom Finale bzw. eine Rückgabe des 
Gewinns jederzeit vom Veranstalter einzufordern. 

 

§ 3 Rechtsübertragung/Garantien 

(1) Der Teilnehmer erklärt sich mit seiner Teilnahme am Visagisten-
Talentwettbewerb 2019 damit einverstanden, dass das von ihm eingeschickte Foto 
von den Veranstaltern im Rahmen und/oder für Zwecke des Visagisten-
Talentwettbewerbs 2019 kostenfrei und exklusiv, sachlich, zeitlich und räumlich 
uneingeschränkt genutzt, insbesondere veröffentlicht, vervielfältigt und über 
Medien und im Internet Dritten öffentlich zugänglich gemacht werden darf. 

(2) Der Teilnehmer garantiert, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Fotos auf 
Facebook gepostet werden und durch die Veranstalter öffentlich zugänglich 
gemachte Fotos frei von Rechten Dritter sind. Er versichert, frei über das 
betreffende Material verfügen zu können. Sind mehrere Personen an der 
Herstellung des Werkes beteiligt gewesen, garantiert der Teilnehmer mit der 
Einsendung des Fotos, dass alle beteiligten Personen ihm gegenüber ihr 
Einverständnis für die Übersendung und die nach diesen Teilnahmebedingungen 
eingeräumten Rechte unwiderruflich versichert haben und mit der Übermittlung des 
Fotos und der Rechteerteilung einverstanden sind. Auf erste Anforderung wird er 
den Veranstaltern die Unterlagen zukommen lassen, aus denen sich seine 
uneingeschränkte Berechtigung zur Vornahme der Rechtsübertragung gemäß 
Absatz 1 ergibt. Mit seiner Teilnahme versichert der Teilnehmer insbesondere 
auch, dass die Veranstalter des Wettbewerbs durch die öffentliche Nutzung des 
Fotos im Rahmen dieser Bedingungen nicht gegen irgendwelche 
Persönlichkeitsrechte (z.B. das Recht am eigenen Bild von der abgebildeten 
Person) oder sonstige Rechte (z.B. Markenrechte) verstoßen.  
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(3) Im Rahmen der vorstehend unter Absatz (2) erteilten Garantien haftet der 
Teilnehmer gegenüber den Veranstaltern und stellt diese gegenüber etwaigen 
Ansprüchen Dritter frei. 

(4) Die Teilnehmer nehmen zur Kenntnis, dass von der großen Finalshow des 
Talents Wettbewerbs 2019 am 23.11.2019 Film-, Ton- und Fotoaufnahmen 
gemacht werden. Sie erklären ihr unwiderrufliches Einverständnis zur 
ausschließlichen sachlich, zeitlich und räumlich uneingeschränkten Nutzung der 
betreffenden Film und Fotoaufnahmen (Bild/und/oder Ton) in Medien und im 
Fernsehen.  

(5) Der Vertragspartner ist damit einverstanden, dass die Aufnahmen auch in 
sozialen Netzwerken (z.B. Facebook, YouTube) Dritten öffentlich zugänglich 
gemacht wird.  

(6) Umfasst ist das Recht, Ausschnitte aus der Produktion für Werbezwecke, 
einschließlich Promotionsmaßnahmen für die Messe Kalkar und Lili Lindemann 
BEAUTY-CONSULTUNG  in sozialen Netzwerken zu nutzen. Dies schließt die 
Bewerbung der Aufnahmen durch Vertragspartner der Messe Kalkar und Lili 
Lindemann BEAUTY-CONSULTING  in sozialen Netzwerken ausdrücklich mit ein. 

(7) Der Vertragspartner ist darüber informiert und akzeptiert, dass die Nutzung der 
Aufnahmen mit seiner Person in sozialen Netzwerken den Nutzungsbestimmungen 
des jeweiligen Netzwerkes und ggf. auch ausländischen 
Datenschutzbestimmungen unterliegt. 

(8) Mit der Verwendung der Fotoaufnahmen als Werbung in verschiedenen 
Zeitschriften, ist der Teilnehmer einverstanden. 

(9) Die Nutzung der Film-, Ton- und Fotoaufnahmen für gewerbliche Werbezwecke 
außerhalb einer Imagewerbung und Selbstdarstellung ist nicht zulässig. 

 

§ 4 Besondere Regelungen für die Durchführung des Finales  

(1) Die Teilnehmer für den Einzug in das Finale (vgl. Phase 2) werden per E-Mail 
benachrichtigt. Die Details zum Ablauf des Finales am 23. November 2019 werden 
dem Teilnehmer durch die Veranstalter bekannt gegeben. 

(2) Weitere Änderungen werden auf der Website angezeigt.  

 

§ 5 Einschränkungen für die Teilnahme 

(1) Die Fotos dürfen weder rassistische, jugendgefährdende, 
menschenverachtende oder in sonstiger Weise beleidigende bzw. diskriminierende 
Aussagen enthalten. Die Veranstalter behalten sich hiermit das Recht vor, die 
eingereichten Fotos  und Teilnehmer, die gegen diese Regeln verstoßen, von der 
Teilnahme auszuschließen. Ein nachträglicher Ausschluss ist zulässig. Gleiches 
gilt im Falle einer Manipulation bzw. versuchten Manipulation des Wettbewerbs. 
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(2) In Fällen versuchter bzw. vollendeter Manipulation sind die Veranstalter 
berechtigt, den Preis nachträglich abzuerkennen und ggf. soweit noch möglich -
zurückzufordern. 

 

§ 6 Absage des Wettbewerbs 

Die Veranstalter behalten sich vor, den Visagisten-Talentwettbewerb 2019 zu 
jedem Zeitpunkt und ohne Vorankündigung aus wichtigem Grund bzw. Gründen 
höherer Gewalt zu beenden. Ein solcher liegt insbesondere vor, wenn aus 
rechtlichen, technischen oder sonstigen Gründen eine ordnungsgemäße 
Durchführung des Wettbewerbs nicht mehr gewährleistet werden kann. Sofern eine 
Beendigung aufgrund von Störungen eines der Teilnehmer erforderlich werden 
sollte, sind die Veranstalter zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen 
gegenüber dem betreffenden Teilnehmer befugt.  

 

§ 7 Wettbewerbsgewinn 

1. Preis Der Gewinner des Visagisten-Talentwettbewerbs 2019 erhält eine 
zertifizierte Visagisten-Ausbildung bei Lili Lindemann BEAUTY-CONSULTING im 
Wert von 1200 €. Der Termin richtet sich nach dem Schulungsangebot 2020 und 
muss innerhalb des Jahres 2020 eingelöst werden.   

 

2. Preis Visagisten-Grundkurs im Wert von 475 € 

 

3. Preis Pinselset von Arabesque im Wert von 150 € 

 

4. und 5. Preis Make Up Produkte im Wert von 50-100 € 

 

Bei den zu vergebenden Preisen handelt es sich um einen persönlichen Preis, der 
nicht übertragbar ist. Er kann nicht in Geld eingelöst bzw. ausgezahlt werden.  

 

§ 8 Haftungsbegrenzung 

(1) Die Veranstalter haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit uneingeschränkt, 
für leichte Fahrlässigkeit jedoch nur bei der Verletzung vertragswesentlicher 
Pflichten. Die Haftung bei Verletzung einer solchen vertragswesentlichen Pflicht ist 
auf den vertragstypischen Schaden begrenzt, mit denen die Veranstalter bei 
Vertragsschluss aufgrund der zu diesem Zeitpunkt bekannten Umstände rechnen 
mussten. 
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(2) Für von den Veranstaltern nicht verschuldete Störungen, insbesondere 
technische Fehler beim Internetzugang durch die die rechtzeitige Einsendung des 
Beitrags zum Talentwettbewerb 2019 verhindert wird, übernehmen die Veranstalter 
keine Haftung. 

(3) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Fall der Verletzung 
von Leben, Körper und Gesundheit. 

(4) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten jedoch sinngemäß auch 
zugunsten der Erfüllungsgehilfen der Veranstalter. 

 

§ 9 Datenschutz 

 (1) Jeder Teilnehmer erklärt sich durch seine Teilnahme am Talentwettbewerb 
2019 damit einverstanden, dass seine übergebenen, persönlichen Daten vom 
Veranstalter im Rahmen des Talentwettbewerbs 2019 gespeichert, verwaltet und 
genutzt werden. 

(2) Der Teilnehmer erklärt sich für den Fall, dass er in die Vorauswahl (vgl. Phase 
2) kommt, zum Zwecke der weiteren Abwicklung des Talentwettbewerbs 2019, mit 
der Veröffentlichung seines Vor- und Nachnamens sowie seines Wohnortes 
einverstanden. 

(3) Der Veranstalter versichert, dass alle personenbezogenen Daten des 
Teilnehmers ausschließlich zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des 
Talentwettbewerbs 2019 gespeichert und genutzt werden.  

(4) Eine unberechtigte Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Ebenso nicht eine 
Nutzung für Werbezwecke außerhalb des Talentwettbewerbs 2019. 

(5) Nach Abschluss des Visagisten-Talent-Wettbewerbs 2019 werden die Daten 
der Teilnehmer unverzüglich gesperrt und innerhalb der technisch vorgegebenen 
Routinen anschließend gelöscht.  

(6) Es steht jedem Teilnehmer frei, seine Teilnahme an dem Talentwettbewerb 
2019, sowie seine Einwilligung zur Speicherung und Verwendung seiner Daten 
jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an  

Lili Lindemann  
BEAUTY-CONSULTING 
Gelderner Straße 35 a 

47623 Kevelaer.  

Dabei ist jedoch zu beachten, dass mit der Löschung der Daten, die weitere 
Teilnahme an dem Talentwettbewerb 2019 nicht mehr möglich ist und 
ausgeschlossen werden muss. 
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§ 10 Verbindliche Reisekostenerstattung 

Die 5 Finalisten und ihre Modelle erhalten eine kostenlose Übernachtung mit 
Frühstück im Hotel Messe Kalkar, Ein Abendessen am 23.11.2019 im Hotel Messe 
Kalkar (wird genau definiert), freien Eintritt zu beiden Messetagen sowie freie 
Verpflegung auf dem Messegelände. Alle weiteren Kosten sind vom Teilnehmer zu 
tragen. 

 

§ 12 Sonstige Regelungen 

(1) Jeder Teilnehmer akzeptiert mit seiner Teilnahme diese Teilnahme-
bedingungen.  

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist, soweit 
gesetzlich zulässig, Kalkar. Hinsichtlich der Durchführung des Wettbewerbs, 
insbesondere der Bewertungen der Jury, ist der Rechtsweg ausgeschlossen. 

 

Stand:  

Juni 2019 


