Name:______________________________________________________
Adresse:____________________________________________________
___________________________________________________________
Die Teilnahmebedingungen
Die Teilnehmerin muss mindestens 18 Jahre alt sein.
Zu beachten ist, dass die zugelassene Teilnehmerin ihre Einwilligung erklärt,
während der Wahl am 21. Juni 2018 anwesend zu sein.
Die Plätze 1-3 welche am 21. Juni 2018 von der Fachjury gewählt werden
müssen darüber hinaus auch während der gesamten Veranstaltung am
Rennwochenende von Samstag, 23. Juni – Sonntag, 24. Juni 2018 anwesend
sein.
Die Anreise der Teilnehmerin muss eigenständig erfolgen. Die genauen Zeiten
werden noch bekannt gegeben.
Betreuung (21. Juni) wird vom Motorsport Club Nürnberg (MCN), seinen
Kooperationspartnern und der verantwortlichen Agentur IKmedia gestellt. Die
Betreuung am Rennwochenende (22. - 24. Juni) übernimmt ebenfalls der MCN
zusammen mit IKmedia.
Während der Auftritte präsentiert sich die Teilnehmerin auf einer Bühne
der Jury, dem Publikum und der anwesenden Presse. Ebenso erklärt sich die
Teilnehmerin zur Präsenz und Vorstellung an möglichen Abendevents im Rahmen
der Veranstaltung bereit.
Vereinbarte Zeiten und Termine mit dem MCN und IKmedia vor Ort müssen
unbedingt eingehalten werden.
Der Teilnehmerin ist es untersagt interne Informationen, die die Wahl, die
Teilnahmebedingungen, die Wahl-Vorbereitungen und/oder die Veranstaltung
betreffen, an Dritte, insbesondere, aber nicht abschließend, an die Medien,
weiterzugeben. Dies ist im Sinne der Gesamtveranstaltung und muss strikt
eingehalten werden.
Die drei MISS NORISRING wird am 21. Juni 2018 von einer Jury gewählt
Die Outfits der drei Durchgänge werden noch mit dem Kooperationspartner
festgelegt.

Die Teilnehmerin akzeptiert grundsätzlich, dass von ihr Fotos, Interviews und
bewegte Aufnahmen in sämtlichen Formaten und Diensten während der
gesamten Veranstaltung erstellt werden und an sämtliche Medien im In- und
Ausland weitergegeben und veröffentlicht werden.
Ebenfalls akzeptiert die Teilnehmerin, dass sämtliche Bildrechte von diesen
Aufnahmen beim Inhaber der Marke MISS NORISRING – dem MCN – liegen.
Der MCN und IKmedia sind berechtigt mit dem Namen, dem Bild und Ton der
Teilnehmerin für die Veranstaltung zu werben (Vor-, Während- und
Nachberichterstattung).
Dies gilt auch auf unbestimmte Zeit zum Zwecke der Eigenwerbung für den
Veranstalter. Es bedarf hierzu keiner weiteren Freigabeerklärung seitens der
Teilnehmerin. Die Teilnehmerin bestätigt, dass sie in keinerlei vertraglichem
Verhältnis steht, dass ihr nicht gestattet, diese uneingeschränkten
Nutzungsrechte an den Veranstalter zu übertragen.
Die Teilnehmerin erklärt hiermit, dass eine mögliche Agentur, im Falle des
Titelgewinns keinerlei Ansprüche an den MCN, die IKmedia und an die
Teilnehmerin herleitet. Die Teilnehmerin verpflichtet sich, diese Statuten
anzuerkennen.
Die IKmedia behält sich vor, die Teilnehmerin am Finale auch vor Ort, aus
wichtigem Grund, wie z.B. falsche Angaben der Teilnehmerin zu ihrer Person,
jederzeit auszuschließen.
Die Entscheidung liegt beim Veranstalter und ist nicht anzufechten!

Die Teilnehmerin bestätigt vorsorglich im Fall der Wahl zur neuen MISS
NORISRING, dass sie mit folgenden Regelungen einverstanden ist:
-

Die neue MISS NORISRING erhält den Titel MISS NORISRING 2018 für
ein Jahr bis zur nächsten Wahl im Jahr 2018.

-

Die neue MISS NORISRING wird als „Key Visual“ für das kommende DTM
Event am Norisring eingesetzt. Die Entscheidung über diesen Einsatz
unterliegt allerdings letztendlich des MCN und der IKmedia – ein
Rechtsanspruch besteht hierfür nicht.

-

Die neue MISS NORISRING steht dem Veranstalter und seinen Partnern
für Presse- und PR-Auftritte an dem DTM Norisring Wochenende (22. Juni
bis 24. Juni 2018) sowie nach der Wahl kostenlos zur Verfügung.

-

Die Teilnahme an der Fashion Week in Berlin ist für die Gewinnerin
ebenfalls verbindlich (02./03.07.2018)

-

Die neue MISS NORISRING verpflichtet sich während des
Vertretungsjahres Presse-, Foto-, TV-Anfragen, die im Jahr während der

-

Amtszeit direkt an die neue MISS NORISRING herangetragen werden,
grundsätzlich mit dem Veranstalter im Vorfeld (also vor eventuellen
Absprachen, Zusagen oder Leistungen) abzustimmen. Sollte der
Veranstalter für die Marke MISS NORISRING eine Image-Gefahr
erkennen, hat er das letzte Entscheidungsrecht in diesen Angelegenheiten,
da die Marke MISS NORISRING Eigentum des Veranstalters ist.
Die neue MISS NORISRING vertritt mit ihrer gesamten Erscheinung die
Marke Norisring ein Jahr lang.

-

Die IKmedia und der MCN besitzt das uneingeschränkte Recht, nach der
Wahl sowie während der Laufzeit, den Titel der neuen MISS NORISRING der
Siegerin abzuerkennen, sollten wichtige Gründe hierzu vorliegen.

-

Die neue MISS NORISRING tritt vorsorglich die Persönlichkeitsrechte an
Foto-, Video-, TV-, Radio-, oder sonstigen Dokumentations-Aufnahmen an
den MCN und IKmedia ab, die im Zusammenhang mit der Marke
MISS NORISRING im Werbe-, PR-, sowie Testimonialbereich (nicht
abschließend) produziert und/oder veröffentlicht werden.

-

Sollten einzelne Punkte dieser Teilnahmebedingungen nicht rechtswirksam
sein, so werden diese, den Sinn erhaltend, gegen einen neuen
rechtswirksamen Punkt ersetzt.

-

MISS NORISRING ist eine eingetragene Wortmarke des MCN und rechtlich
geschützt. Die neue MISS NORISRING erhält nur ein eingeschränktes, auf
ein Jahr nach der Wahl bestimmtes und jederzeit vom Markeninhaber
kündbares Nutzungsrecht.

-

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

-

Änderungen der Teilnahmebedingungen behalten sich der MCN und
IKmedia jederzeit vor.

-

Über diese Teilnahmebedingungen ist Stillschweigen zu wahren, Inhalte
dürfen nicht an Dritte weitergeben werden.

-

Bei jeglicher Zuwiderhandlung gegenüber der hier dargelegten
Teilnahmebedingungen erfolgt ein Ausschluss von der Wahl.

Veranstalter:
Motorsport Club Nürnberg e.V.
Beuthener Straße 41
90471 Nürnberg

IKmdia GmbH
Friedenstraße 33
90571 Schwaig

