Regelung für den Projektaufruf „THE AMAZING MAKING OF“
Die Teilnahme an dem Projekt „THE AMAZING MAKING OF“ setzt die vollumfängliche
Annahme der vorliegenden Regelung voraus. Sie bestätigen hiermit, diese Regeln
vollständig gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben.
Die Teilnahme an dem Projekt ist völlig kostenlos und mit keiner Verkaufsverpflichtung
verbunden.

1. Der Veranstalter des Projektaufrufs
ManoMano ist ein von der Gesellschaft Colibri verwalteter Marktplatz, der die Verkäufer von
Heimwerker- und Gartenbedarf mit ihren Kunden zusammenbringt (nachstehend
„ManoMano“ oder der „Veranstalter“). Die Gesellschaft Colibri ist eine vereinfachte
Aktiengesellschaft französischen Rechts, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister
von Paris unter der Nummer 752 979 930 und mit Geschäftssitz in 75017 Paris, 52 rue
Bayen.

2. Zweck des Projektaufrufs
ManoMano möchte Heimwerker- und Gartenprojekte erleichtern und attraktiver machen. Um
der Innovation und Kreativität eine besondere Plattform zu bieten, beginnt ManoMano 2018
mit der Produktion und Veröffentlichung einer Webserie, in der Heimwerker vorgestellt
werden, die ein „verrücktes“ Projekt verwirklicht haben.
Zu diesem Zweck organisiert ManoMano diesen Projektaufruf, um allen Personen die
Möglichkeit zu bieten, an diesem verrückten Abenteuer der Konkretisierung Ihres Projekts
und der Verwirklichung dieser Serie teilzunehmen.
ManoMano möchte 5 europäische Heimwerker finden, die ihr Heimwerkerprojekt mit der
gesamten Heimwerker-Community teilen möchten. Jede verblüffende Idee, aus der mit
manueller Arbeit und der Verwendung von Werkzeug ein großes Projekt entsteht, kann für
eine Folge der Serie „THE AMAZING MAKING OF“ ausgewählt werden.
Diese Serie soll insbesondere im Internet veröffentlicht werden, um die Verbindungen
innerhalb der Heimwerker-Community zu stärken.

3. Wie können Sie teilnehmen?
Sie können an dem Projekt „THE AMAZING MAKING OF“ teilnehmen, indem Sie auf der
Website http://theamazingmakingof.de das hierzu vorgesehene Formular ausfüllen und vor
allem Ihr Projekt in einigen Zeilen vorstellen.
Während der verschiedenen Anmeldeschritte sollten Sie beschreiben, inwiefern Ihr Projekt
besonders unglaublich oder außergewöhnlich ist. Erklären Sie ManoMano, weshalb Ihr
Projekt besonders verrückt ist. Sie können auch die Gründe darlegen, die Sie dazu gebracht
haben, dieses Heimwerkerprojekt umzusetzen, anzufertigen oder zu entwerfen und sagen,
ob dieses Projekt Ihr eigenes Leben oder das Leben anderer Menschen verändert hat.
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Vergessen Sie nicht anzugeben, worin Ihre größte Heimwerker-Herausforderung bei der
Umsetzung dieses Projekts bestand. Und Erläutern Sie bitte auch, in welchem Stadium der
Umsetzung sich Ihr Projekt befindet. Der Veranstalter akzeptiert keine Projekte, die noch
nicht in Angriff genommen wurden und bei denen es sich nur um eine Idee handelt. Um Ihr
Projekt zu veranschaulichen und Ihre Chancen auf eine Auswahl zu erhöhen, können Sie der
Beschreibung auch Fotos oder Links zu Videos beifügen.
Ihre Teilnahme an dem Projekt „THE AMAZING MAKING OF“ ist vom 24. Mai 2018 bis zum
24. Juni 2018 um 23.59 Uhr möglich. Ausschlaggebend ist das Datum der Versendung des
Formulars.
Die Teilnahme an dem Projekt „THE AMAZING MAKING OF“ ist kostenlos und mit keiner
Kaufverpflichtung verbunden.
Mit der Teilnahme an dem Projekt „THE AMAZING MAKING OF“ werden alle Klauseln und
Bestimmungen der vorliegenden Regelung vollumfänglich und ausnahmslos anerkannt.

Wer kann teilnehmen?
Jede natürliche volljährige Person kann in ihrem eigenen Namen oder für einen Verein ohne
Erwerbszweck an dem Projekt „THE AMAZING MAKING OF“ teilnehmen.
Eine natürliche Person kann ohne Beschränkung der Anzahl der Personen eine Gruppe von
mehreren Personen vertreten. Für jedes vorgestellte Projekt ist jedoch nur eine einzige
Teilnahme möglich.

4. Die Auswahl der Gewinner-Projekte
Die ManoMano-Mitarbeiter treffen eine Vorauswahl von 10 bis 15 Projekten. Die
vorausgewählten Teilnehmer werden per E-Mail unterrichtet. Eine Jury, bestehend aus
Mitarbeitern von ManoMano und/oder Influencern sowie Experten der Branche, die von
ManoMano ernannt werden, wird ab der Woche vom 29. Juni 2018 5 Projekte auswählen,
die dann in einer Folge der Serie „THE AMAZING MAKING OF“ vorgestellt werden.
Die Auswahl der 5 Gewinnerprojekte erfolgt im freien Ermessen der Jury, die ihre
Entscheidung insbesondere auf die folgenden Kriterien stützt: die Funktionalität,
Besonderheit oder Unterhaltsamkeit des Gegenstandes, seine künstlerische Qualität, die
innovativen und verblüffenden Eigenschaften, die Bewältigung einer heimwerkerischen
Herausforderung, die Verwendung von speziellen oder nicht traditionellen Werkzeugen.
Die 5 Gewinner erhalten einen Einkaufsgutschein in Höhe von 5 000 Euro inkl. MwSt., der
auf der ManoMano-Plattform für Heimwerkerbedarf verwendet werden kann. Außerdem wird
Ihrem Projekt eine Folge der Serie „THE AMAZING MAKING OF“ gewidmet.
Die Gewinner werden per E-Mail informiert. In dieser E-Mail werden die Bedingungen für die
Aushändigung des Preises und die Grundzüge für die Realisierung der Folge der Serie „THE
AMAZING MAKING OF“ dargelegt.
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Die Entscheidungen der Jury werden nicht begründet. Gegen sie können keine
Widersprüche oder Beschwerden eingelegt werden.

5. Die Verpflichtungen der Teilnehmer
Wenn Sie an dem Projekt „THE AMAZING MAKING OF“ teilnehmen, verpflichten Sie sich,
keine Inhalte zu veröffentlichen, die unabhängig von Art oder Medium der Veröffentlichung
gegen die guten Sitten, die öffentliche Ordnung und/oder irgendwelche geltenden Gesetze in
der Europäischen Union, ihren einzelnen Mitgliedsstaaten und in der Schweiz, und somit in
allen Ländern, in denen ManoMano die Teilnahme an diesem Projekt ermöglicht, verstoßen.
Sie verpflichten sich auch zur Wahrung aller gewerblichen und geistigen Eigentumsrechte
Dritter.
Mit der Teilnahme an dem Projekt „THE AMAZING MAKING OF“ garantieren Sie, (1) dass
Sie Inhaber der Rechte an den Inhalten sind, die Sie auf der Webseite
http://theamazingmakingof.de veröffentlichen und/oder an ManoMano übermitteln oder (2)
dass diese Inhalte frei von allen Rechten sind oder dass (3) Sie vom Inhaber der Rechte
ordnungsgemäß dazu bevollmächtigt wurden, die entsprechenden Inhalte wie Texte, Fotos
oder Videos zu verwenden. Sie haften gegenüber ManoMano für alle gerichtlichen oder
außergerichtlichen Forderungen oder Klagen aller Personen, die möglicherweise Rechte
gegenüber ManoMano geltend machen können, wenn ManoMano die Rechte an den von
Ihnen oder für Sie übermittelten und verbreiteten Inhalten wahrnimmt.
Wenn Ihr Projekt von der Jury ausgewählt wird, gelten für Sie auch die folgenden
Verpflichtungen :
Sie erklären sich damit einverstanden, an der Realisierung der Ihrem Projekt gewidmeten
Folge teilzunehmen und sich zu diesem Zweck nach Kräften darum zu bemühen, für die
Dreharbeiten zur Verfügung zu stehen und dem Drehteam die Dreharbeiten und die
Realsierung zu erleichtern.
Sie gestatten ManoMano, Ihr Bild in der während der Dreharbeiten gefilmten Form für die
Verbreitung des von ManoMano gedrehten Films zu verwenden. Diese Genehmigung gilt
weltweit für jede Verwendung und insbesondere für die Veröffentlichung auf allen ManoMano
Webseiten, in den sozialen Netzwerken, in allen Sprachen, auf allen Trägern und für alle
Verwendungsarten (Kino, Fernsehen, Video-on-Demand). Gegebenenfalls verpflichten Sie
sich bereits jetzt, ohne zusätzliche finanzielle Gegenleistung alle Vereinbarungen über die
Genehmigung der Verbreitung Ihres Bildes zu treffen.
Sie erklären sich außerdem damit einverstanden, dass alle Inhalte, die Sie ManoMano zur
Veranschaulichung und Erläuterung Ihres Projekts übermitteln, in der Folge der Serie „THE
AMAZING MAKING OF“ Verwendung finden. Gegebenenfalls erklären Sie sich damit
einverstanden, alle weltweit geltenden Urheberrechte an diesen Inhalten für ihre gesamte
Gültigkeitsdauer an ManoMano abzutreten.
Allgemein gestatten Sie ManoMano ausdrücklich, die Folgen der Serie „THE AMAZING
MAKING OF“ weltweit auf allen Webseiten, auf allen Konten sozialer Netzwerke, in allen
Sprachen, auf allen Trägern und für alle Verwendungsarten (Kino, Fernsehen,
Video-on-Demand) zu verbreiten. Sie berechtigen ManoMano außerdem, Ihren Namen und
Vornamen und Ihr Bild zu Werbe- und Kommunikationszwecken zu verwenden.
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Sie erklären sich mit der Erteilung aller dieser Genehmigungen ausdrücklich einverstanden
und akzeptieren, dass der in Artikel 5 dieses Reglements gezahlte Preis, den ManoMano
jedem Gewinner zahlt, einen ausreichenden finanziellen Ausgleich für alle Rechte und
Genehmigungen darstellt, die ManoMano mit diesem Artikel gewährt werden.

6. Personenbezogene Daten
Sie werden darauf aufmerksam gemacht, dass es sich bei einigen der von Ihnen zur
Teilnahme an dem Projekt „THE AMAZING MAKING OF“ übermittelten Daten um
personenbezogene Daten handelt. Diese Daten werden zur Verwaltung des Projekts sowie
zu Werbe- und Kommunikationszwecken verwendet und für eine Dauer von 2 Jahren
aufbewahrt.
Sie verfügen über ein Recht auf Zugang, Änderung, Berichtigung und Löschung der
übermittelten personenbezogenen Daten, das Sie durch ein Schreiben an COLIBRI, 52 rue
Bayen, 75017 Paris oder per E-Mail wahrnehmen können.

7. Haftung
ManoMano kann in keinem Fall für Probleme im Ablauf des Projektaufrufs, wie
beispielsweise menschliche Fehler, IT-Probleme, technologische oder sonstige Probleme,
haftbar gemacht werden.
ManoMano haftet in keinem Fall für Inhalte, die von einem Projektteilnehmer verbreitet,
geschaffen oder veröffentlicht wurden.
ManoMano behält sich die Möglichkeit vor, die Dauer des Projektaufrufes zu verlängern oder
zu verkürzen oder den Projektaufruf gegebenenfalls abzusagen, ohne in irgendeiner Weise
dafür haftbar gemacht zu werden.

8. Geltende Gesetzgebung - Rechtsstreitigkeiten
Die vorliegende Regelung unterliegt der französischen Gesetzgebung.
Für den Fall etwaiger Rechtsstreitigkeiten verpflichten Sie sich ausdrücklich, einer
Verhandlungslösung den Vorzug zu geben und ManoMano alle Vorwürfe unter der folgenden
Adresse darzulegen: COLIBRI, 52 rue Bayen, 75017 Paris (Frankreich). In jedem Fall
werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass die Annahme dieser Regelung jede
Beanstandung der Ergebnisse der durch die Jury getroffenen Auswahl ausschließt, da die
Jury ihre Entscheidungen im freien Ermessen trifft und nicht begründen muss.
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