Teilnahmebedingungen Casting
1. Grundsätzlich kann sich jeder an der Aktion Krimi-Casting
teilnehmen und sich bewerben. Der Bewerber hat jedoch keinen
Anspruch, als Kandidat ausgewählt und an der Aktion
teilnehmen zu können. Von der Bewerbung ausgeschlossen
sind alle Personen, die zum Zeitpunkt des Castings noch nicht
das 18. Lebensjahr vollendet haben (nicht volljährig sind). Der Bewerbungszeitraum
ist vom: 01.10.2009 - 30.11.2009. Der Bewerbungsschluss ist der 30.11.2009.
Gesetzliche Vertreter und Mitarbeiter der Selfkant-Verlag Ltd. und der am
Gewinnspiel beteiligten Preissponsoren und/oder Werbepartner bzw.
Veranstaltungspartner (nachfolgend "Kooperationspartner") sowie organisierte
Gewinnspielseiten/-clubs o.ä. und deren Mitglieder sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
2. Für eine Casting-Teilnahme entstehen keine Kosten. Sämtliche Angaben und
Leistungen, die der Teilnehmer zur Durchführung des Castings erbringt,
einschließlich der Rechteübertragung. erfolgen freiwillig und daher unentgeltlich. Evtl.
anfallende Kosten werden vom Veranstalter nicht erstattet.
3. Jeder kann sich nur einmal bewerben. Eine Bewerbung kann über das
Bewerbungsportal www.krimicasting.de oder per Postkarte erfolgen. Jeder Bewerber
hat die gleichen Chancen.
4. Voraussetzung für eine Bewerbung ist, dass eine Casting-Bewerbung bei der
Selfkant-Verlag Ltd. eingeht. Mit dem Drücken des Buttons „Abschicken“ werden
Ihre Daten an Selfkant-Verlag Ltd. übermittelt. Mit der Übermittlung der Daten
erkennen Sie diese Teilnahmebedingungen des Castings an und versichern deren
Richtigkeit. Sollten Ihre Eingaben nicht wahrheitsgemäß oder unrichtig sein, kann
dies zum Ausschluss an der Aktion Krimi-Casting führen.
5. Der Bewerber ist für die Richtigkeit, insbesondere seiner E-Mail- und/oder
Postadresse, selbst verantwortlich.
6. Über die Teilnahme am Casting-Prozess sowie über die Vergabe des Gewinns
entscheidet das Los. Es werden 10 "Akteur-Rollen" vergeben. Die Teilnahme und
die Gewinnchancen hängen nicht von dem Erwerb von Waren oder der
Inanspruchnahme von entgeltlichen/unentgeltlichen Leistungen der Selfkant-Verlag
Ltd. oder von der Zustimmung des Teilnehmers ab, Informationen über Produkte und
Angebote der Selfkant-Verlag Ltd. zu erhalten. Die Selfkant-Verlag Ltd. haftet nicht
für Angebote von Dritten, insbesondere nicht für solche von Kooperationspartnern
der Selfkant-Verlag Ltd., die auf der Plattform www.krimicasting.de beworben werden
bzw. wurden. Die Selfkant-Verlag Ltd. übernimmt keine Gewähr dafür, dass alle

Verlinkungen und Verweise, die im Rahmen des Gewinnspiels zu von der
Gewinnspiel-Website externen Inhalten gemacht werden, richtig bzw. vollständig
sind.
Der Rechtsweg ist ausdrücklich ausgeschlossen.
7. Der oder die Gewinner des Krimi-Castings erhalten einen ausführliche
Bewerbungsunterlagen für Ihre persönlichen Angaben zum Schutze ihrer
Persönlichkeitsrechte. Die Darstellung von natürlichen realen Personen m Roman
wird ausschließlich positiv wiedergegeben. Jede Verunglimpfung als auch negative
Darstellung von Charakteren der Teilnehmenden wird unterlassen. Natürliche, reale
Personen können in Handlungen mitspielen und werden ausschließlich nur bei
„Zeugenbefragungen“ genannt. Die Möglichkeit der Textkorrektur sowie der
Streichung von Passagen jedem Teilnehmer ausdrücklich angeboten.
Der/die Teilnehmer bekunden damit das ausdrückliches Interesse im Rügen-Krimi
genannt zu werden. Mit der evtl. Nennung des Namens in Presseorganen als
Printmedien, Fernsehen oder Radio sowie im Internet als auch in anderen
Presseerzeugnissen erklärt sich der/die Teilnehmer ebenfalls ausdrücklich
einverstanden. Ein Teilnehmer ist jederzeit berechtigt seinen Rücktritt rechtzeitig bis
zum 22.12.2009 vor Drucklegung des Buches schriftlich (Posteingangsstempel) ohne
Angabe von Gründen an die Selfkant-Verlag Ltd. schriftlich zu kündigen bzw. per EMail an: info@selfkantverlag.de . Eine Rücknahme der Freigabe nach Drucklegung
des Buches ist nicht möglich, es sei denn, dass der/die teilnehmenden Personen die
kompletten Umgestaltungs-, Redaktions- und Druckkosten übernehmen. Für
wirtschaftliche Folgeschäden irgendwelcher Art tritt keine Haftung seitens der
Autoren oder des Verlages ein.
Die Selfkant-Verlag Ltd. ist jederzeit berechtigt, das Angebot ganz oder teilweise
einzustellen.

8.
Der Gewinner des Rügenurlaubs erhält einen auf Ihn persönlich ausgestellten
Reisegutschein und kann nicht an Dritte weitergeben werden. Kann der oder die
Gewinner die Reise zum geplanten Datum nicht antreten, verfällt der Gutschein. Eine
Umwandlung des Gewinns in eine Barauszahlung ist ausgeschlossen. Die Verlosung
von 50 Büchern des Romans "Kaffee, Kunst und Kaviar" als Trostpreise wird
ebenfalls für alle Teilnehmer aus den eingehenden Casting-Bewerbungen
durchgeführt.
9. Zumutbare Änderungen dieser Teilnahmebedingungen bleiben vorbehalten.
Sollten sich wider Erwarten eine oder mehrere Regelungen dieser
Teilnahmebedingungen als unwirksam erweisen, so berührt dies die Wirksamkeit der
Bedingungen im Übrigen nicht. In diesem Falle gilt als vereinbart, dass die
unwirksame Bestimmung durch diejenige wirksam ersetzt wird, die dem ursprünglich

Gewollten am nächsten kommt. Der/die Teilnehmer können diese
Teilnahmebedingungen unter der Webadresse "www.krimicasting.de" betriebenen
Gewinnspiel-Website verfügbaren Link 'Teilnahmebedingungen' aufrufen,
ausdrucken sowie herunterladen bzw. speichern.
10. Für die Durchführung des Casting-/Bewerbungsprozesses sowie für diese
Teilnahmebedingungen gilt ausschließlich Deutsches Recht. Ausschließlicher
Gerichtsstand für sämtliche Ansprüche aus der Durchführung der Aktion ist
Geilenkirchen.
Privatsphäre und Datenschutz
Die Selfkant-Verlag Ltd. beachtet beim Umgang mit personenbezogenen Daten die
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes, insbesondere die
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).
Der Teilnehmer stimmt zu, dass die Selfkant-Verlag Ltd. die von Teilnehmer
übermittelten personenbezogenen Daten für die Durchführung des Casting speichert.
Die Selfkant-Verlag Ltd. verpflichten sich, die Daten nicht zu anderen Zwecken zu
verwenden. Eine Übertragung an Dritte ist ausgeschlossen, ausgenommen an die
beteiligten Kooperationspartner des Tourismus-Gutscheinheftes.

Geilenkirchen, 15. August 2009
Selfkant-Verlag Ltd.

Ablauf des Castings
1. Der Castingprozess für die Aktion www.krimicasting.de wird von der Selfkant
Verlag Ltd. veranstaltet und durchgeführt. Weitere Informationen zum Verlag finden
Sie unter: www.selfkantverlag.de und www.krimicasting.de
2. Laufzeit Casting / Bewerbungszeitraum: 01.10.2009 - 30.11.2009. Der
Bewerbungsschluss ist der 30.11.2009.
3. Die Auswahl der finalen Kandidaten wird durch das Los bestimmt. Sollten Sie
ausgewählt worden sein, erhalten Sie Bewerbungsunterlagen. Hier haben Sie die
Gelegenheit, der Bewerbung den letzten „Schliff“ zu verpassen. Mit Ihrer Teilnahme
am Castingprozess erklären Sie sich damit einverstanden, von uns zu diesem Zweck
angerufen zu werden.

4. Die Entscheidung, wer als Endkandidat dabei ist, fällt spätestens am Dienstag,
den 01.12.2009. Wir werden Sie umgehend informieren, ob es für Sie geklappt hat
und Sie dabei sind oder ggf. leider nicht.
5.

Eine Teilnahme am Krimi-Casting verpflichtet zu nichts und ist völlig kostenlos.

Bei Fragen können Sie uns jederzeit eine E-mail senden: info@selfkantverlag.de Wir
melden uns so schnell als möglich bei Ihnen!
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