Veranstalter: Seiler+Kunz GmbH, Weisserlenstraße 3, 79108 Freiburg
Kontakt: www.barberconvention.de, info@barberconvention.de,Tel. +49 761 15230-26
Facebook: @barberconventionclub

Teilnahmeformular für den
1. International Barber Convention Young Talents Award
Bewerbungsschluss: 15.07.2019
Anmeldung & Teilnahme:
è Alle Young Talents, die am Semifinale maximal 27 Jahre alt und in der Barberszene
aktiv sind sowie Potential mitbringen, dürfen sich per Mail (info@barberconvention.de)
kostenfrei für den 1. International Barber Convention Young Talents Award bewerben.
è Es werden ausschließlich vollständige Bewerbungsunterlagen akzeptiert, welche an
info@barberconvention.de zu senden sind.
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Bewerbungsunterlagen:
1 frei interpretierter Männerhaarschnitt und Styling (ohne Vorgabe) von Dir
geschnitten:
o 1 Bild von vorne mit sichtbarem halbem Oberkörper
o 1 Bild von der Seite
o 1 Bild vom Nacken
Unterschriebenes Teilnahmeformular (dieses Formular)
Einverständniserklärung des gesetzlichen Vertreters, falls unter 18 Jahre
Bewerbungsunterlagen, die nicht zugelassen werden:
Bei Nichtbeachtung der genannten Vorgaben (Anzahl + Anforderungen der Bilder)
Haarschnitt aufgrund der Bildqualität nicht gut erkennbar (zu dunkel, Schatten etc.)

è Die Bewerber erhalten anschließend eine Bestätigungsmail und werden zeitnah
informiert ob sie das Semifinale erreicht haben. Die Vorauswahl trifft die Fachjury.
è Bekanntgabe der auserwählten Teilnehmer erfolgt über die Facebookseite
@barberconventionclub. Die auserwählten Teilnehmer erhalten zusätzlich eine
persönliche Einladung für das Semifinale.
è Der Bewerber erklärt mit diesem Formular, dass ausschließlich Bilder seiner eigenen
Arbeiten eingereicht wurden. Missachtet der Bewerber, die in diesem Formular
vereinbarten Richtlinien, so kann dieser zu jeder Zeit ohne Schadensersatzansprüche
vom Wettbewerb ausgeschlossen werden.
è Die Qualifikation zum Finale erfolgt über das Semifinale im Rahmen der International
Barber Convention’19 (#BC19) am 14.09.2019 in der Classic Remise in Düsseldorf.
è Die Teilnahme am Semifinale und Finale ist ein persönliches Recht und nicht
übertragbar. Ein Anspruch auf diese Teilnahme besteht nicht.
è Die Models werden für das Finale gestellt und ausgelost. Das Mitbringen eigener
Models ist lediglich für das Semifinale zulässig. Der Haarschnitt muss vorab mit dem
Model abgesprochen werden.
è Handwerkzeug muss mitgebracht werden. Haarschneidemaschinen sind vorhanden.
è Die Wettbewerbsteilnahme stellt ein eigenes Risiko dar. Veranstalter und/oder seine
Erfüllungsgehilfen (auch gegenüber Dritten) haften ausschließlich bei Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit.
è Die Preise können weder umgetauscht noch ausbezahlt werden.

Veranstalter: Seiler+Kunz GmbH, Weisserlenstraße 3, 79108 Freiburg
Kontakt: www.barberconvention.de, info@barberconvention.de,Tel. +49 761 15230-26
Facebook: @barberconventionclub

Kosten der An/Abreise- und Übernachtung:
è Die Kosten für An/Abreise- und Übernachtung zum Semifinale und Finale müssen vom
Teilnehmer selbst getragen werden und werden vom Veranstalter nicht übernommen.
è Wird das Model am Semifinale vom Teilnehmer selbst mitgebracht, so müssen jegliche
Kosten für dieses, wie Vergütungspauschale, An/Abreise- und Übernachtung,
ebenfalls selbst getragen werden.
Datennutzung:
è Der Bewerber/Teilnehmer erteilt dem Veranstalter die Erlaubnis, die Namen sowie die
im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung vom Veranstalter
beauftragten Unternehmen oder den von Medien gemachten Fotos, Filmaufnahmen
und Vervielfältigungen sowie Interviews des Teilnehmers ohne Anspruch auf
Vergütung, zeitlich & räumlich uneingeschränkt zu verbreiten und zu veröffentlichen.
Bild- und Tonrechte der Veranstaltung sowie die Rechte der Daten im Zuge der
Bewerbung liegen ausschließlich beim Veranstalter.
è Die Bewerber versichern, dass die Rechte am eingereichten Material bei ihnen liegt,
es frei von Rechten Dritter ist, die Models auf den eingereichten Bildern ausschließlich
von ihnen geschnitten wurden und keine Verletzung der Persönlichkeitsrechte bei der
Darstellung von Personen vorliegt. Es ist eine jeweilige Einverständniserklärung deren
Personen vorzulegen, die erkennbar abgebildet sind. Die übermittelnde Person ist der
einzige Verantwortliche für den Inhalt (Bilder, Tonbeiträge, Dateien, Texte etc.) der
Beiträge. Sollten dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend
machen, so stellt der Bewerber/Teilnehmer den Veranstalter von allen Ansprüchen frei.
è Der Bewerber/Teilnehmer gibt das Einverständnis, dass die bei der Anmeldung die
angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert und zur Durchführung und
Abwicklung der Veranstaltung verarbeitet werden. Der Bewerber/Teilnehmer gibt die
Einwilligung an den Veranstalter, dass dieser die Daten ggf. an kommerzielle Dritte für
Werbezwecke weiterleiten darf.
è Sofern die Weitergabe nicht gewünscht ist, wird der Teilnehmer dem Veranstalter des
Wettbewerbs bei der Einreichung der Bewerbung schriftlich mitteilen, auf welche Daten
sich der Wunsch der Nichtweitergabe bezieht.
Kontaktdaten des Bewerbers/Teilnehmers:
Vorname, Name:
Geburtsdatum:
Ausbildungsstätte/jahr:
Adresse:

E-Mail:
Mobilnummer:
Hiermit bestätige ich, dass ich die Richtlinien und Teilnahmebedienungen verstanden habe
und erkenne diese für mich vollständig verbindlich an.

Ort/Datum

Unterschrift Bewerber(in)/Teilnehmer(in)

