#InspiredByProMarker Zeichen Challenge
ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN
Die #InspiredByProMarker Zeichen Challenge wird durchgeführt von ColArt International Holdings Ltd (“ColArt”), The
Studio Building, 21 Evesham Street, London, W11 4AJ, England.
DIE CHALLENGE
Kreiere eine Arbeit mit ProMarkern und/oder BrushMarkern
ausgehend von einem zur Verfügung gestellten Satz Linien.
Als Bedingung zur Teilnahme, müssen die eingereichten
Beiträge die unten dargestellten Linien der Schablone der
#InspiredByProMarker Zeichen Challenge beinhalten.

GESTALTUNG
Die eingereichte Arbeit muss vollständig der eigenen Idee und
Gestaltung des Verfassers entsprechen und darf nicht die Schutzund Urheberrechte oder die geistigen Eigentumsrechte eines
anderen verletzen.
Die eingereichte Arbeit muss geltendem Gesetz entsprechen. Sie
darf nicht verletzend, beleidigend, obszön, anzüglich, rassistisch,
diskriminierend, kränkend, abstoßend oder in anderer Weise
unzulässig sein und darf keinerlei Form der Reklame enthalten.
Die Anzahl der Einreichungen pro Person ist unlimitiert.
Mit dem Einreichen einer Arbeit verspricht der Teilnehmer, dass die
der Bewerbung zugrunde liegende Information richtig ist.
ColArt ist nicht verantwortlich für den Nichterhalt von Bewerbungen,
gleich aus welchem Grund.
TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Der Wettbewerb steht allen Kreativen ab der Vollendung des 15.
Lebensjahres offen.
Angestellte von ColArt (und deren Familienangehörige) sowie
jegliche Personen die in Bezug zum ausgeschriebenen Wettbewerb
stehen, sind zur Teilnahme am Wettbewerb nicht zugelassen.
URHEBERRECHTE

Die eingereichten Werke müssen hauptsächlich mit
ProMarkern und/oder BrushMarkern gestaltet sein, das
Ermessen liegt bei ColArt. Jedoch ist der Einsatz von
Finelinern, Bleistiften etc. für das Vorzeichnen, um zu
schattieren oder Ausschmückungen vorzunehmen, möglich.
ColArt behält sich das Recht vor, Arbeiten die diesen
Bedingungen nicht entsprechen, von der Berücksichtigung
auszuschließen.
Die Arbeiten müssen zweidimensional und im Querformat
ausgearbeitet sein.
Die Arbeiten müssen in eine der folgenden Größen
erstellt sein: 23 x 30 cm oder 28 x 36 cm.
PREISE
Der Gewinner des erstpämierten Beitrags erhält ein vollständiges
Set ProMarker (148 Farben) sowie ein vollständiges Set
BrushMarker(72 Farben).
Der Gewinner des zweitprämierten Beitrags erhält ein vollständiges
Set ProMarker.
Der Gewinner des drittplatzierten Beitrags erhält ein vollständiges
Set BrushMarker.
Der Gewinner der Publikumswahl, das ist der Beitrag mit den
meisten likes, erhält ein vollständiges Set ProMarker.
TEILNAHME
Um an der Challenge teilzunehmen, muss die
einzureichende Arbeit auf Instagram gepostet werden.
Bitte beim Posten der Arbeit die folgenden Hashtags benutzen:
#InspiredByProMarker und #WinsorNewtonChallenge

Teilnehmer behalten die Urheberrechte an den eingereichten
Arbeiten.
Sollte ColArt wünschen, die Arbeit des Einreichenden für Marketing
Zwecke zu benutzen, wird ColArt zuerst die schriftliche
Einverständnis des Künstlers einholen müssen, um dies zu tun.
ALLGEMEIN
Sollte es ColArt nicht möglich sein, Gewinner innerhalb von 3
Wochen nach der Bekanntgabe der Gewinner zu erreichen, verfällt
der Preisanspruch und ColArt behält sich vor, einen alternativen
Gewinner nach eigenem Ermessen zu benennen.
Der Einreichende verpflichtet sich in diese Vertragsbedingungen,
sowie jeglicher weiteren Wettbewerbsbedingungen, dargelegt von
ColArt (auf der Webseite oder anderweitig), einzuwilligen. ColArt
behält sich vor, jegliche Beiträge, die nach dem Ermessen von ColArt
diesen Vertragsbedingungen und Richtlinien nicht entsprechen, von
der Teilnahme auszuschließen.
Der einreichende Teilnehmer haftet für jedweden plausibel
absehbaren Schaden oder Verlust von ColArt, der durch den Bruch
dieses Vertrages durch den einreichenden Teilnehmer ausgeht.
In allen Angelegenheiten, die sich im Zusammenhang mit dem
Wettbewerb ergeben, sind die Entscheidungen von ColArt
abschließend und endgültig.
ColArt behält sich das Recht vor, diesen Wettbewerb abzubrechen oder die Vertragsbedingungen zu ändern, sollte
ColArt ermessen guten Grund zu haben dies zu tun.
Diese Vertragsbedingungen unterliegen englischem
Recht und jegliche etwaige Auseinandersetzungen

Die Ausschlussfrist ist am 31. Oktober 2016, 23.59 Uhr, UTC+0

werden ausschließlich an den Gerichten des
Vereinigten Königreiches verhandelt.

Postalische Einsendungen, Einreichungen über Facebook,
Twitter oder jeglicher anderen Plattform werden nicht akzeptiert

Die Gewinner werden am 30.November 2016
bekannt gegeben.

und berücksichtigt.

