
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für die Teilnahme am Blog Battle 

 

1. Das Blog Battle ist ein Gewinnspiel ausgeführt durch die Agentur Sessibon, (P.O. Box 

5032, 6130 PA Sittard) und der Werbegemeinschaft des Rheinpark-Center Neuss – (im 

folgenden gemeinsam „Veranstalter“ genannt) bei dem zwei Gewinner über mehrere 

Castings gekürt werden. Zu gewinnen gibt es einen einjährigen Bloggervertrag für zwei 

Blogger mit einem Shopping-Guthaben im Gesamtwert von bis zu 3.000 €. 

 

 

2. Die Teilnahme am Auswahlverfahren ist kostenlos. Teilnehmen kann jede natürliche 

Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat, ausgenommen sind Mitarbeiter und 

Bevollmächtigte des Veranstalters sowie deren Familienangehörige. Der Veranstalter behält 

sich vor, aus wichtigem Grund die Teilnahme von einzelnen Personen abzulehnen 

beziehungsweise Teilnehmer von den Castings auszuschließen. Dieses gilt zum Beispiel für 

Missbrauch- oder Betrugsversuche. In diesem Falle kann auch der Gewinn zurückgefordert 

werden. 

 

Die Teilnehmer müssen binnen 7 Tagen auf Nachrichten des Veranstalters antworten. Nach 

Ablauf dieser Frist behält sich der Veranstalter das Recht vor, neue Teilnehmer für 

diejenigen, die sich nicht gemeldet haben, auszuwählen. Die Teilnehmer, die sich nicht 

gemeldet haben, scheiden aus dem Castingverfahren aus.  

 

Der Teilnehmer ist verpflichtet, bei allen Events anwesend zu sein (s.u. Ziffern 4-6 - die 

Termine sind auch angegeben auf der Website www.rheinparkcenter-neuss.de). 

 

 

3. Die Bewerbung für die Teilnahme an dem Blogger-Wettbewerb ist vom 1. Februar 2018 

bis zum 26. Februar 2018 möglich. Es muss ein kreativer und fashionable Frühlingsoutfit-

Post verfasst werden und dazu noch ein Foto oder Video abgebildet werden. Dieser Post 

muss bis zum 26. Februar zusammen mit den persönlichen Daten, Name in Social Media 

Account(s) und ggf. Link zu einem bereits bestehenden Blog an die Mailadresse  

blogbattle@rheinparkcenter-neuss.de gesendet werden. Zu den persönlichen Daten gehören 

folgende Angaben: Vor- und Nachname, Geschlecht, Alter, Adresse, E-Mail Adresse und 

Telefonnummer. Einsendungen, die außerhalb des vorstehend genannten Zeitraums 

eintreffen, werden nicht berücksichtigt. Sobald dieser Frühlingsoutfit-Post zur Teilnahme 

am Blog Battle von einem Teilnehmer versendet wird, bedeutet dies automatisch, dass 

er sich mit allen in den hier aufgeführten Punkten der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen einverstanden erklärt. 

 

 

4. Von den Einsendern werden 20 Personen ausgewählt, die an den Castings teilnehmen 

können. Alle Personen, die ihr Interesse an der Teilnahme angemeldet haben, werden am 2. 

März 2018 per E-Mail benachrichtigt, ob sie ausgewählt wurden. Die 20 Teilnehmer am 

Casting wurden von einer Jury bestehend aus Repräsentanten einer Fashion-Event-Agentur, 

der Firma Sessibon, dem Center Management des Rheinpark-Center Neuss sowie  

Fachleuten aus den Medien (TV, Radio oder Zeitung) ausgewählt. 

Hierbei werden die Kriterien Kreativität, Online Präsenz, Fanbase (Anzahl der Follower auf 

den eigenen Social Media Kanälen), Interessen, Formulierungsgeschick und Motivation 

bewertet. 

http://www.rheinparkcenter-neuss.de/
mailto:blogbattle@rheinparkcenter-neuss.de


 

Die Castings sind für den 6., 7. und 8. März 2018 geplant. Anlässlich des Castings dürfen die 

Teilnehmer maximal 15 Artikel für die Zusammenstellung eines Outfits in den teilnehmenden 

Shops im Rheinpark-Center Neuss ausleihen. Über dieses Outfit verfasst der Teilnehmer 

einen Blog, den der Veranstalter auf der facebook Seite des Rheinpark Center Neuss 

veröffentlichen kann.  Dieser Blog darf 

 

(i) keine Namen oder Logos von Händlern oder Herstellern, keine Marken, Produkte, Shops, 

Standorte, Personen, Firmen oder Figuren mit Ausnahme des Veranstalters (Händler im 

Rheinpark-Center) und zugehöriger Logos und Marken zeigen, enthalten, nennen oder 

beschreiben bzw. darauf verweisen oder anspielen, egal ob man Teilnehmer des 

Veranstalters ist oder im Wettbewerb zu einem der Produkte des Veranstalters steht, 

(ii) keine Informationen über eine lebende oder verstorbene Person (mit Ausnahme des 

Angemeldeten) zeigen, enthalten, nennen oder beschreiben bzw. darauf verweisen oder 

anspielen,  

(iii) bei keiner Gelegenheit sexuelle, suggestive, obszöne, wollüstige, gewalttätige, illegale, 

beleidigende, missachtende oder unpassende Wörter, Abkürzungen, Formulierungen, 

Zeichen, Produkte, Posen, Verhaltensweisen und Symbole sowie politische, persönliche 

oder religiöse Dokumente oder Aussagen zeigen, enthalten, nennen oder beschreiben bzw. 

darauf verweisen oder anspielen,  

(iv) keine Hinweise auf Alkohol, illegale Drogen oder Tabak, Schusswaffen oder Aktivitäten, 

die gefährlich oder unsicher sind, oder spezifische politische Agenden oder Nachrichten 

enthalten, 

(v) darf auf keinerlei Weise den Ruf des Veranstalters schädigen oder verzerren oder sich 

negativ über die Produkte und Personen des Veranstalters äußern oder Nachrichten oder 

Abbildungen, die nicht dem vom Veranstalter gewählten Bild des Veranstalters entsprechen, 

zeigen, 

(vi) ohne erteilte Einwilligung keine personenbezogenen Daten wie Kfz-Kennzeichen, 

persönliche Namen, E-Mail-Adressen oder Wohnadressen zeigen/verbreiten, 

(vii) ohne vorherige Einwilligung kein urheberrechtlich geschütztes Material (einschließlich 

Fotos, Skulpturen, Gemälde und andere Kunstwerke oder Abbildungen, die auf Websites, im 

Fernsehen, in Filmen oder anderen Medien veröffentlicht wurden) zeigen, 

(viii) gegen kein Gesetz oder Ähnliches verstoßen und 

(ix) muss ausnahmslos mit allen rechtlichen Bestimmungen dieser AGB übereinstimmen. 

Zudem müssen alle Fotos, die zu Blogeinträgen hinzugefügt werden, von Ihnen oder einer 

anderen Person, der Sie eine entsprechende Zustimmung erteilt haben (Fotograf), gemacht 

worden sein und dürfen nicht wiederverwendet worden sein. 

 

Das Posten oder Hochladen eines Blogeintrags (sowie aller zugehörigen Fotos) bedeutet 

nicht automatisch, dass der Blogeintrag als diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen 

entsprechend bewertet wurde. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, einen Blogeintrag 

zu jedem beliebigen Zeitpunkt ohne Zustimmung oder Information des Teilnehmers, der den 

Eintrag veröffentlicht hat, von einer der Kontrolle des Veranstalters unterliegenden Website 

zu löschen. Im Falle einer solchen Löschung während des Wettbewerbes werden der 

entsprechende Eintrag und der Teilnehmer disqualifiziert.  

 

Der Teilnehmer verpflichtet sich den Veranstalter von einer durch seinen Post veranlassten 

Inanspruchnahme Dritter einschließlich der Kosten, die für die Abwehr der Inanspruchnahme 

entstehen, frei zu halten. 



 

Die Teilnehmer müssen an einem oder mehreren der vorgenannten Tage verfügbar sein, 

das Casting wird jeweils 90 Minuten dauern. Sollte ein Teilnehmer aus irgendeinem Grund 

später als zur vereinbarten Zeit eintreffen, scheidet er aus dem Wettbewerb aus. Sollte sich 

ein Teilnehmer  bei der Auswahl der Artikel verspäten, wird ihm keine zusätzliche Zeit zur 

Verfügung gestellt und er muss mit den ausgewählten Artikel antreten. Insgesamt dürfen 

maximal 15 Artikel für die Zusammenstellung des Outfits ausgeliehen werden. Der 

Veranstalter kontrolliert, ob die Zusammenstellung der Outfits regelkonform von statten 

gegangen ist. Alle ausgewählten Artikel müssen für das vorzustellende Outfit verwendet 

werden.  

Die Bewertung findet vom 12. März 2018 bis 26. März 2018 statt und erfolgt sowohl zu 50 % 

mittels der Jury als auch zu 50 % mittels der Stimmen des Publikums in Form von Likes zu 

den jeweiligen Beiträgen auf den Social Media Kanälen. Das Ergebnis der Castings wird am 

27. März 2018 bekannt gegeben. Die 12 ausgewählten Teilnehmer ziehen ins Halbfinale ein.  

 

 

5. Am 30. März 2018 bekommen die Teilnehmer die Halbfinale-Aufgabe, die sie bis 

spätestens zum 6. April 2018 erledigen müssen. Die Bewertung findet vom 16. April 2018 bis 

8. Mai 2018 statt und erfolgt sowohl zu 50 % durch die Jury als auch zu 50 % durch die 

Stimmen des Publikums in Form von Likes zu den jeweiligen Beiträgen auf den Social Media 

Kanälen. Das Ergebnis des Halbfinales wird am 11. Mai 2018 bekannt gegeben – 8 

Teilnehmer ziehen daraufhin ins Finale ein.  

 

 

6. Das Finale findet am 19. Mai 2018 statt. Die Castings und das Finale finden im Rheinpark-

Center Neuss in der Mall im Erdgeschoss statt (Breslauer Str. 2-4, 41460 Neuss). 

 

 

7. Aus allen Teilnehmern des Finales werden von der Jury am 19. Mai 2018 zwei Gewinner 

ausgewählt und bekannt gegeben.  

Die zwei Gewinner bekommen das Angebot im monatlichen Wechsel für einen Zeitraum von 

12 Monaten Blogger des Rheinpark-Center Neuss mit einem Modeblog auf 

www.rheinparkcenter-neuss.de zu werden und erhalten im Zweimonatswechsel ein 

Einkaufsguthaben für Shops im Rheinpark-Center Neuss in der Höhe von jeweils 250 Euro. 

Es besteht keine Möglichkeit, den Gewinn gegen Geld einzutauschen und der Gewinn ist 

nicht übertragbar. Die aktuelle Übersicht der teilnehmenden Shops finden Sie auf der 

Website www.rheinparkcenter-neuss.de. Die Kaufbelege müssen monatlich an das 

Rheinpark-Center Neuss geschickt werden und werden erstattet. Die Summe muss dem 

monatlichen Einkaufsguthaben von 250 Euro entsprechen, es sei denn, es wurde nach 

Rücksprache und Vorliegen einer schriftlichen Genehmigung des Veranstalters von diesem 

Betrag abgewichen.  

 

 

8. Einzelheiten über die ausgewählten Teilnehmer werden auf der Website und über 

die Social Media Kanäle des Rheinpark-Center Neuss bekannt gegeben. Dazu zählen 

die 20 Kandidaten, die zu Beginn ausgewählt wurden und alle weiteren Kandidaten aus dem 

Casting, Halbfinale und Finale. 

 

 

http://www.rheinparkcenter-neuss.de/


9. Die Angabe personenbezogener Daten ist freiwillig. Die ECE beachtet bei der 

Speicherung und Verwendung der Daten die einschlägigen datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen. Die Daten werden von der ECE nur für Zwecke des Blog Battles erhoben 

und verarbeitet und nach Beendigung des Wettbewerbes gelöscht. Die Gewinner erklären 

sich hiermit  ausdrücklich damit einverstanden, dass ihre Namen und Fotos von ihnen in der 

Berichterstattung über das Blog Battle im Rahmen der üblichen Center-Veröffentlichungen 

(u.a. Homepage, facebook und Instagram Account von der ECE Projektmanagement 

G.m.b.H. & Co. KG kostenlos verwendet werden dürfen und für Werbungs- und 

Informationszwecke für das Rheinpark-Center Neuss genutzt werden dürfen. 

 

 

10. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Beschädigungen von ausgewählten 

Artikeln, Vermögensschäden oder andere Nachteile, die aus dieser Aktion hervorgehen, 

einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Vermögensschäden oder andere Nachteile, die 

durch (i) die Teilnahme, (ii) die Unmöglichkeit der Teilnahme oder (iii) die Nutzung des 

Gewinns entstanden sind. Dieser Haftungsausschluss erlischt, wenn der Schaden durch 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Veranstalters entstanden ist. Zudem kann Der 

Veranstalter nicht garantieren, dass die Website oder die Facebook-Seite ununterbrochen für 

die Nutzung zur Verfügung stehen. 

 

 

11. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 


