
 

 

Teilnahmebedingungen Aktion ISANA Casting 

 

1. Veranstalter, Zeitraum 

1.1 Veranstalter der Aktion ist die Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Straße 16, 30938 Burgwedel 
(nachstehend auch als „Rossmann“ bezeichnet). Die Teilnahme an dieser Aktion erfolgt zu den hier 
aufgeführten Bedingungen. 

1.2 Das Casting findet im Zeitraum vom 30.08.2021 bis 19.09.2021 statt. Bewerbungsschluss für dieses 
Casting im Zuge dieser Aktion ist der 19.09.2021, 23:59 Uhr. Der Begriff Casting ist im Zuge dieser 
Aktion so zu verstehen, dass die Gewinner nur anhand der im vorstehend genannten Zeitraum 
eingegangenen Bewerbungsunterlagen ohne eine Anwesenheit der Bewerber ermittelt werden. 
Vorgesehener Zeitraum für die zugehörigen Foto-, Film- & Tonaufnahmen mit den Gewinnern, die 
voraussichtlich in Hamburg erfolgen, ist der 29.10.2021 bis 12.11.2021, diese werden jedoch nur 
innerhalb von drei Tagen in dem vorstehend genannten Zeitraum durchgeführt. Die ermittelten 
Gewinner dieser Aktion erhalten über den genauen Tag der Durchführung der Foto-, Film- & 
Tonaufnahmen nach ihrer Gewinnbenachrichtigung eine Information. 

2. Teilnahmeberechtigung 

2.1 Die Teilnahme an der Aktion ist ausschließlich über die Internetseite 
https://www.bluehouse.de/isana-casting möglich.  

2.2 Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und sich unter 
https://www.bluehouse.de/isana-casting zur Teilnahme an dieser Aktion angemeldet haben. Rossmann-
Mitarbeiter sind von dieser Aktion ausgeschlossen. 

 

3. Teilnahme an der Aktion, Auswahl der Gewinner und Voraussetzungen für die Anfertigung 
von Foto-, Film- und Tonaufnahmen für das ISANA-Gesicht 

3.1 Die Teilnahme an dieser Aktion, also die Bewerbung zur Auswahl als ein ISANA-Gesicht, erfolgt 
durch Ausfüllen des Bewerbungsformulars auf der Landingpage unter bluehouse.de/isana-casting, 
unter Angabe der persönlichen Daten, nämlich von Vornamen, Namen, Alter, Wohnort und der E-
Mailadresse des Bewerbers sowie durch das Hochladen eines Fotos oder Videos, das zumindest das 
Gesicht und das ISANA Lieblingsprodukt des Teilnehmers zeigt. Die zur Verfügung gestellten Daten, 
Fotos und Videos (ggf. mit Tonaufnahmen) werden lediglich dafür genutzt, geeignete Gewinner 
auszuwählen und diese im Anschluss zu kontaktieren. Weiterhin wird im Zuge der Teilnahme die 
Angabe des ISANA-Lieblingsprodukts und eine Erläuterung für die Gründe der Auswahl des ISANA-
Lieblingsprodukts und Angaben zu einer ggf. zuvor erfolgten Bereitstellung von Film- und 
Fotoaufnahmen zu anderen Drogerieunternehmen, sowie die Angabe, ob der Teilnehmer  zeitlich 
flexibel für ganztägige Foto-, Film und Tonaufnahmen unter der Woche zur Verfügung steht, benötigt. 
Die Teilnahme an der Aktion ist nur in Verbindung mit der Zustimmung zu diesen 
Teilnahmebedingungen möglich. Die Angabe von Daten von Dritten, beispielsweise einer E-
Mailadresse eines Dritten, ist nicht zulässig. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in unseren 
Datenschutzbestimmungen. 

3.2 Aus allen Bewerbungen werden drei Kampagnengesichter für ISANA gesucht.  

3.3 Kriterien für die Entscheidung sind die ISANA-Markenkonformität (wie beispielsweise aber nicht 
abschließend: Vielfalt, Individualität, Authentizität, erkennbare Freude und Spaß, Ausstrahlung, 
gepflegtes Erscheinungsbild) und die Kreativität der Bewerbung. Anhand dieser Entscheidungskriterien 
werden die Gewinner ermittelt. Diese Gewinner werden anhand der von ihnen im Zuge ihrer Teilnahme 
angegebenen E-Mailadressdaten über ihre Auswahl als Gewinner per E-Mail benachrichtigt. Somit 
bitten wir alle Teilnehmer ab der Beendigung des Teilnahmezeitraumes ihr E-Mail-Postfach regelmäßig 
auf eingehende Nachrichten zu prüfen. 
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Der auf diesem Wege per E-Mail benachrichtigte Gewinner muss für die Teilnahme an den Foto-, Film- 
und Tonaufnahmen, innerhalb von einer Woche auf die Gewinnbenachrichtigungs-E-Mail antworten 
und Rossmann mitteilen, dass er damit einverstanden ist, an den Foto-, Film- und Tonaufnahmen 
teilzunehmen. Bestandteil dieser Gewinnbenachrichtigung ist auch eine unter der nachfolgenden Ziffer 
3.4 angesprochene Kooperationsvereinbarung, die von dem Gewinner unterzeichnet werden muss. Der 
Gewinner ist zur Geheimhaltung der Inhalte der Gewinnbenachrichtigung und auch der 
Kooperationsvereinbarung verpflichtet. Sollte der Gewinner nicht innerhalb des vorstehend 
angesprochenen einwöchigen Zeitraums entsprechend die Kooperationsvereinbarung unterzeichnet 
und zurückgesendet haben und sein Einverständnis zur Teilnahme an den Foto-, Film- und 
Tonaufnahmen mitgeteilt haben, so verfällt für diesen sein Anspruch auf seinen Gewinn und es wird ein 
Ersatzgewinner anhand der Entscheidungskriterien ermittelt. Weiterhin verpflichten sich die jeweiligen 
Gewinner und Rossmann am Tag der Foto-, Film- & Tonaufnahmen eine gleichlautende zweifache 
Fassung der Kooperationsvereinbarung ebenfalls noch einmal jeweils zu unterschreiben, so dass 
Rossmann und dem jeweiligen Gewinner jeweils eine Fassung der dann nochmalig unterschriebenen 
Kooperationsvereinbarung überlassen werden kann. 

3.4 Voraussetzung für die Berücksichtigung der ermittelten Gewinner für Foto-, Film- und 
Tonaufnahmen und für die Verwendung des Foto-, Film- und Tonmaterials als ISANA-
Kampagnengesicht durch Rossmann ist, dass der ermittelte Gewinner und Rossmann wie vorstehend 
erläutert eine Kooperationsvereinbarung schließen, mit der Rossmann zur Durchführung von Foto-, 
Film- und Tonaufnahmen und zur Verwendung des zugehörigen Materials berechtigt wird. Dieses 
Gesamtmaterial ist von Rossmann beispielsweise, aber nicht abschließend zur Verwendung für Social-
Media-Inhalte, für sonstige Internetseiten, für Online- und Printwerbung, für sonstige Werbung und 
innerhalb von Newslettern vorgesehen. Ebenso stimmt der Gewinner zu, dass Rossmann auch den 
Vornamen, das Alter und den Wohnort zu den vorstehend genannten Zwecken verwenden darf. Hierfür 
überlässt der Gewinner das Gesamtmaterial an Rossmann und räumt Rossmann die Berechtigung zu 
dieser Verwendung ein. Näheres hierzu regelt die zu schließende Kooperationsvereinbarung. Sollte der 
Gewinner mit Rossmann diese Kooperationsvereinbarung nicht schließen, so verfügt dieser über keine 
Ansprüche gegenüber Rossmann. Rossmann ist weiterhin auch im Falle des Abschlusses der 
Kooperationsvereinbarung berechtigt, auf die Verwendung des Foto-, Film- und Tonmaterials eines oder 
mehrerer Gewinner zu verzichten oder auch nur einzelne Materialien zu verwenden. Auch in diesem 
Fall verfügt der Gewinner über keine Ansprüche gegenüber Rossmann. 

3.5 Jeder Gewinner erhält für das Anfertigen lassen der Foto-, Film- und Tonaufnahmen von ihm durch 
Rossmann, für das Überlassen dieser Foto-, Film- und Tonaufnahmen an Rossmann und für die 
Einräumung von Nutzungsrechten an Rossmann insgesamt einen 500,- € Rossmann-Gutschein als 
Vergütung. 

3.6 Die Bewerbungsfotos, beziehungsweise Bewerbungsvideos der Teilnehmer, die diese Rossmann 
im Zuge ihrer Anmeldung zu dieser Aktion zukommen lassen haben, werden bis zum 31.12.2021 
gespeichert, um für den Fall, dass eine vorgesehene Aufnahme ggf. nicht durchgeführt werden kann, 
im Anschluss an einen solchen nicht durchgeführten Termin einen Ersatzgewinner auswählen zu 
können. 

3.7 Die Gewinner verpflichten sich in dem Zeitraum vom 29.10.2021 bis 12.11.2021 für die von 
Rossmann mitgeteilten drei Tage für die Foto-, Film- und Tonaufnahmen zur Verfügung zu stehen, so 
dass dieses innerhalb der von Rossmann vorgesehenen Zeiträume durchgeführt werden kann. Es wird 
darauf hingewiesen, dass für die Durchführung der Foto-, Film- & Tonaufnahmen, die Überlassung 
dieser und die Einräumung von Rechten an diesen lediglich die unter Ziffer 3.5 ausgewiesene 
Gesamtvergütung von Rossmann gezahlt wird und auch die erforderlichen An- und Abreisekosten der 
Gewinner zu dem Ort der vorstehend genannten Aufnahmen per Deutsche Bahn 2. Klasse und die 
erforderlichen Übernachtungskosten in einem von Rossmann ausgewählten Hotel durch Rossmann 
getragen werden, weitere Zahlungen oder Erstattungen beispielsweise aber nicht abschließend von 
sonstigen Vergütungsausfällen des Gewinners, werden von Rossmann nicht vorgenommen. Es ist 
davon auszugehen, dass die Foto-, Film- und Tonaufnahmen an einem einzelnen Tag durchgeführt 
werden können, dies steht jedoch nicht fest, so dass der vorstehend genannte Dreitageszeitraum 
erforderlich werden kann. Sollten die Foto-, Film- und Tonaufnahmen vor dem Ablauf des vorstehend 
genannten Dreitageszeitraum von Rossmann für beendet erklärt werden, so bestehen auf Seiten der 
Gewinner keine Ansprüche auf eine Fortsetzung der Aufnahmen.  
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4. Ausschluss von der Aktion, Ausschluss des Rechtsweges, geltendes Recht: 

4.1 Der Veranstalter der Aktion behält sich vor, jeden Teilnehmer, der bei der Aktion falsche Angaben 
macht, die Aktion manipuliert, zu manipulieren versucht oder anderweitig gegen diese 
Teilnahmebedingungen verstößt, von der Aktion auszuschließen. 

4.2 Darüber hinaus behält sich der Veranstalter vor, die Aktion zu modifizieren, auszusetzen oder zu 
beenden, soweit dies aufgrund höherer Gewalt oder äußerer, nicht von Rossmann zu beeinflussender 
Umstände erforderlich sein sollte oder wenn nur so eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion 
gewährleistet werden kann. Zu solchen Umständen, aufgrund dessen Rossmann ggf. eine 
Modifizierung, Aussetzung oder Beendigung vornehmen kann, können beispielsweise Einflüsse der 
„Corona-Krise“ zählen. 

4.3 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte 
Rechtsbeziehung zwischen dem Teilnehmer und dem Veranstalter unterliegen ausschließlich dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland, sofern nicht der gewährte Schutz durch zwingende 
Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Teilnehmer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
entzogen wird. 

 


