VANSWETTBEWERB„MUSIKERGESUCHT”(MUSICIANSWANTED) 
VF (J) FRANCE SAS 31-33 rue du Louvre 75002, PARIS, Frankreich USt-ID: FR 78353238520 (der
„Sponsor“) organisiert in Abstimmung mit VF International SAGL mit Sitz in Via Laveggio 5- 6855
Stabio,Schweiz-USt-ID:CHE-111.650.898einenWettbewerbfürMusiker(der„W
 ettbewerb“). 

DieTeilnahmeamWettbewerbistkostenlosundsetztkeinenKaufvoraus. 

DurchihreTeilnahmeamWettbewerberklärensichdieTeilnehmermitdiesenTeilnahmebedingungen
(die„W
 ettbewerbsregeln”)einverstanden. 

1. ZeitplandesWettbewerbs. 

ZeitraumdesWettbewerbs  Startdatum 
Enddatum 
Vorschauaufden
30.Juni2021 

Wettbewerb 
EinreichungdesBeitrags 
7.Juli2021,00:00:01Uhr  23.Juli2021,23:59:59Uhr 
Erste
09.August2021,9:00:01
Bewertungsrunde/Auswahl
26.Juli2021,9:00:01Uhr 
Uhr 
undBenachrichtigung
möglicherFinalisten 
BenachrichtigungderTop5
09.August2021 
13.August2021 
undKoordinationder

23:59:59Uhr 
Werbemittel 
BekanntgabederTop5 
8.September2021 
15.September2021 
Datumdervirtuellen
Konzertübertragungund
22.September2021(Konzertfinale) 
Bekanntgabedes
Gewinnersdes
Hauptpreises 


(Der Sponsor behält sich das Recht vor, einen oder mehrere der oben genannten Termine neu zu
planen oder zuverschieben,indemereineentsprechendeMitteilungaufderWettbewerbs-Website
veröffentlicht, wie in Regel 3 unten definiert. Solche Planungsänderungen können eine oder beide
BewertungsrundensowiedasDatumdervirtuellenKonzertübertragungumfassen). 

DieoffizielleUhrfürdenWettbewerbistderComputerdesSponsors. 

Andere Länder oder Regionen außerhalb derteilnahmeberechtigteneuropäischenLänderwerden
ihre eigenen Versionen des Wettbewerbs anbieten. Die Version des Wettbewerbs in jedem
Land/jeder Region ist vollständig unabhängig von dem Wettbewerb, der von anderen
Ländern/Regionenangebotenwird.JederWettbewerbhatseineeigenengesondertenPreisegemäß
seinen eigenen Wettbewerbsregeln, auch wenn das Konzert der finalen Aufführungsrunde für
diesen Wettbewerb und die Konzerte der finalen Aufführungsrunde anderer Wettbewerbe für
Online-BesucherunabhängigvomWohnsitzlandzugänglichseinkönnen. 

2. TeilnahmeberechtigungamWettbewerb. 
AndiesemWettbewerbkönnennurPersonenmitrechtmäßigemWohnsitzinfolgendeneuropäischen
Ländern teilnehmen: Österreich, Belgien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland,
Irland, Italien, Luxemburg,Niederlande,Polen,Portugal,Spanien,Schweden,SchweizundVereinigtes
Königreich;zudemmüssendiePersonenmindestens18Jahrealtsein(imFolgendenals„T eilnehmer“

bezeichnet). 

FolgendePersonensindN
 ICHTz urTeilnahmeamWettbewerbberechtigt: 
(A) Mitarbeiter, leitende Angestellte und Geschäftsführer des Sponsors, seiner Muttergesellschaft,
Tochtergesellschaften, Niederlassungen, Abteilungen, verbundenen Unternehmen und
AgenturenodereinesPlattenlabelsodereinesAnbietersvonMusik-Streaming-Diensten; 
(B) Personen, die einen Plattenvertrag mit einem Plattenlabel abgeschlossenhabenodermehrals
fünftausend (5.000) Follower oder Likes auf den Social-Media-Plattformen Facebook, Twitter
oderInstagramhaben; 
(C) Personen,dieaneinerTalentshowodereinemWettbewerbteilgenommenhaben,die/deranein
nationales oder internationales Publikum gesendet/gestreamt wurde, und die entweder einen
PreisgewonnenhabenoderalsFinalistineinersolchenTalentshow/einemsolchenWettbewerb
ausgewähltwurden; 
(D) Personen, die professionelle Musiker sind und deren Einkommen überwiegend durch ihre
TätigkeitalsprofessionelleMusikererzieltwird; 
(E) jedes Mitglied der direkten Familie (Elternteil, Kind, Geschwister,Ehepartner)einerPersonder
Kategorie(a),unabhängigvomWohnort; 
(F) jedes Mitglied desselben Haushalts einer Person der Kategorie (a), unabhängig davon, ob
verwandtodernicht;und 
(G) vorherigeGewinner/FinalistenvonVans„MusiciansWanted“-Wettbewerben 

3. WieerfolgtdieTeilnahme? 
(A) Der
Teilnehmer
muss
die
Website
des
Wettbewerbs
besuchen
https://www.vans.de/musicianswanted.html(„ W
 ettbewerbs-Website“). 
Gemäß den Anweisungen auf der Wettbewerbs-Website müssendieTeilnehmerdenAbschnitt
„Vorstellung des Musikers“ auf dem Teilnahmeformular ausfüllen und alle erforderlichen
Kontaktinformationen angeben, einschließlich Vor- und Nachname, Wohnsitzland,
E-Mail-Adresse, Instagram-Namen (falls vorhanden), ob sie als Solokünstler oder als Band am
Wettbewerbteilnehmen(sowiegegebenenfallsihrenKünstlernamenoderdenNamenderBand). 
(1) Füllen Sie dann den Abschnitt „Biografie“ auf dem Teilnahmeformularaus,dasMusikgenre
des Teilnehmers/der Band des Teilnehmers, die Namen von zwei (2) verschiedenen
Originalsongs, die der Teilnehmer/die Band des Teilnehmers geschaffen hat, und laden Sie
schließlich ein Video hoch, das zeigt, wie der Teilnehmer/die Band des Teilnehmers beide
Originalsongs darbietet, laden Sie ein Bild des Teilnehmers/der BanddesTeilnehmershoch
und geben Sie alle öffentlichen Benutzernamen in den sozialen Netzwerken des
Teilnehmers/der Band des Teilnehmers an. Die Originalsongs, ergänzt durch die
Biografie-AngabenaufderWettbewerbs-Website. 
(2) Wenn Inhalte der Abschnitte „Biografie“ auf dem Teilnahmeformular in einer anderen
Spracheverfasstsind,stellenSiehiervonbitteeineenglischeÜbersetzungzurVerfügung. 

(B) WennessichbeieinemTeilnehmerumeineBandhandelt: 
(1) DIE PERSON, DIE DEN WETTBEWERBSBEITRAG IM NAMEN DER BAND („BANDLEADER“)**
EINREICHT, SICHERT ZU UND GEWÄHRLEISTET, DASS: (i) ER/SIE DIE VOLLE BEFUGNIS HAT,
ALS ALLEINIGER UND AUSSCHLIESSLICHER VERTRETER DER BAND FÜR DIE ZWECKE IHRER
TEILNAHME AM WETTBEWERB ZU HANDELN; UND (ii) ER/SIE ALLEN ANDEREN
BANDMITGLIEDERN EINEKOPIEDIESERWETTBEWERBSREGELNZURDURCHSICHTVORDER
TEILNAHMEAMWETTBEWERBBEREITGESTELLTHAT.  
(2) Der Name jedes Bandmitglieds (sowie des Bandleaders) und das Instrument/die
Instrumente, das/die von diesen Bandmitgliedern (sowie dem Bandleader) in jedem der
Originalsongsgespieltwird/werden,diealsBeitragderBanddienen,müssenwiegefordert
aufdemAnmeldeformularangegebenwerden;und 

(3)

Bandmitglieder (einschließlich des Bandleaders) können weder mehr als einer (1) Band
angehören noch könnensiealsSolokünstlerundalsBandmitgliedteilnehmen,unabhängig
davon, ob ein Bandmitglied/Bandleader auf einem (1) oder beiden Songs einer Band
mitwirkt. 


MitdemEinreicheneinerVideodarbietungderSongsalsBeitragsichertderTeilnehmer(imFalleeiner
Band der Bandleader in eigenem Namen und im Namen der anderen Bandmitglieder) zu und
gewährleistet, dass nach bestem Wissen und Gewissen beide Songs ausschließlich sein/ihr
Originalwerk sind und NICHT – ganz oder teilweise – von einem anderen Song, einer Story, einem
Gedicht oder einem anderen literarischen oder künstlerischen Werk kopiert wurden. Ohne das
Vorstehende in irgendeiner Weise einzuschränken, sind Coverversionen/Remakes von Songsanderer
Musiker und/oder das Sampling jeglicher Teile von Songs andererMusiker(einschließlich,abernicht
beschränktaufSongtexte)NICHTzulässigundführenzurautomatischenDisqualifikation. 
MIT DER TEILNAHME BESTÄTIGEN DIE TEILNEHMER,DASSSIEDIESEWETTBEWERBSREGELNGELESEN
UNDVERSTANDENHABENUNDIHNENZUSTIMMEN. 
NEHMENSIENICHTAMWETTBEWERBTEIL,OHNEDIESEWETTBEWERBSREGELNZUVORSORGFÄLTIG
GELESENZUHABEN. 

4. Teilnahmebeschränkungen. 
(A) MitderTeilnahmeamWettbewerbstimmtderTeilnehmer(imFalleeinerBandderBandleader
im eigenen Namen und im Namen der anderen Bandmitglieder) diesen Wettbewerbsregeln
sowiedenEntscheidungenallerPreisrichterzu,dieinjederHinsichtendgültigundbindendsind
undnichtangefochtenwerdenkönnen. 
(B) Das Video einschließlich der Originalsongs darf bei einer Gesamtlaufzeit von zehn(10)Minuten
nichtlängeralsfünf(5)MinutenproSongsein.EinekurzeVorstellungdesSolokünstlersoderder
Band(soweitzutreffend)istzulässig(wennauchnichterforderlich),mitderMaßgabe,dasssieauf
die Zeitbegrenzung anzurechnen ist.DasVideomusseinePause/Unterbrechungvonmindestens
dreißig(30)Sekundenzwischendenzwei(2)Liedernenthalten,mitderMaßgabe,dassdieseauf
dieZeitbegrenzunganzurechnensind. WährendderPause/UnterbrechungkanneineVorstellung
deszweitenSongseingebundenwerden.  
(C) Das Video sollte NUR den Teilnehmer (wenn der Teilnehmer eineBandist,denBandleaderund
andereBandmitglieder)beiderDarbietungderOriginalsongszeigen.Ausgenommensindlediglich
Untertitel, wenn derSong/dieSongsnichtaufEnglischist/sind.SENDENSIEKEIN„MUSIKVIDEO”
MITBILDERN,GRAFIKENODERKOMMENTARENEIN,DASANDEREINHALTEALSDIEDARBIETUNG
DER ORIGINALSONGS DURCH DEN SOLOKÜNSTLER/DIE BAND ENTHÄLT. DER SPONSOR IST
LEDIGLICH AN EINER VIDEODOKUMENTATION DER DARBIETUNG DER ORIGINALSONGS DURCH
DENTEILNEHMER/DIEBANDDESTEILNEHMERSINTERESSIERT,NICHTANEINERKÜNSTLERISCHEN
AUSSAGEMITTELSDESVIDEOS.  
(D) Das Video muss allen technischen Spezifikationen entsprechen, die auf der Website des
Wettbewerbs angegeben sind. Während der Solokünstler/Bandleader sich zwar um den besten
Klang fürdenSongbemühensollte,wirdderSolokünstler/Bandleaderjedochausdrücklichdavor
gewarnt, sich bei der Produktion des Songs zu sehr auf Equalizing-Technologie(„EQ“)und/oder
Kompressionzuverlassen. 
(E) Wettbewerbsbeiträge müssen bis zum Ende des Wettbewerbszeitraums eingehen, d. h.biszum
23. Juli 2021, 23:59:59 Uhr. Alle Elemente des Wettbewerbsbeitrags müssen gleichzeitig
eingereichtwerden.TeilweiseoderstückweiseEingabensindNICHTzulässig. 
(F) EsbestehteineBeschränkungaufeine(1)Einsendung(einschließlicheinesVideos,dasausder
Darbietung von zwei [2] Songs besteht) pro Solokünstler/Band. Verstöße gegen die
Einsendebeschränkung führen dazu, dass nur die erste Einsendung akzeptiert wird; sollte der
Sponsor jedoch nach eigenem Ermessen entscheiden, dass der Verstoß gegen die
Einsendebeschränkung wiederholt erfolgt, schwerwiegendoderoffensichtlichist,werdenALLE
Einsendungen dieses Solokünstlers/dieser Band für ungültig erklärt und der Solokünstler/die

Band wird vom Wettbewerb disqualifiziert. Zur Klarstellung: Wird eine Band disqualifiziert,
können sowohl der Bandleader als auch alleBandmitglieder(unabhängigdavon,ober/siebei
einem[1]oderbeidenSongsaufgetretenist/sind)wederalsSolokünstlernochalsMitgliedeiner
(anderen) Band am Wettbewerb teilnehmen. Ein solches Verhalten stellt auch eine
ManipulationgemäßRegel11untendar. 
(G) Der Eingang einer Einsendung wird vom Sponsor bestätigt. JedesolcheBestätigungstelltweder
eine Zusicherung hinsichtlich der Teilnahmeberechtigung am Wettbewerb noch eine
Benachrichtigung überdieAuswahleinesSolokünstlers/einerBandalsmöglicherFinalistdarund
istfürdenSponsorauchanderweitignichtbindend. 
(H) DerNachweisderEinsendungeinesBeitragsgiltnichtalsNachweisdesEmpfangsdesselbenoder
alsNachweisderTeilnahmeamWettbewerb. 
(I) Ein einmal eingereichter Eintrag kann nicht geändert, bearbeitet oder ergänzt werden. Der
Solokünstler/Bandleadersolltesichvergewissern,dasser/siemitdemVideo/denSongs(sowie
mitanderenTeilendesTeilnahmeformulars)vollständigzufriedenist,bevorer/sieesalsBeitrag
zumWettbewerbeinreicht. 
(J) Wenn der Solokünstler/Bandleader ein mobiles Gerät verwendet, um seinen/ihren
Wettbewerbsbeitrag einzureichen, fallen möglicherweise Standardgebühren für Nachrichten
und Datenübertragungen und/oder drahtlosen Internetzugang an. Dem Inhaber/registrierten
Nutzer des mobilen Geräts (sei es der Solokünstler/Bandleader oder ein Dritter) können von
seinem/ihremMobilfunkanbieterinVerbindungmitderTeilnahmeandemWettbewerbGebühren
in Rechnung gestellt werden. Der Tarifplan des Mobilfunkanbieters sollte überprüft werden,
BEVORSiemiteinemmobilenGerätamWettbewerbteilnehmen. 

5. ZusätzlicheTeilnahmebeschränkungen–Inhalt 
Die Einsendung wird für ungültig erklärt und nicht akzeptiert, wenn der Sponsor nach eigenem
Ermessen feststellt, dass die Songs und/oder jegliches Begleitmaterial (einschließlich, aber nicht
beschränkt auf Videos) die folgenden Inhaltsbeschränkungen, soweit anwendbar, nicht vollständig
berücksichtigen: 
(A) enthalten Material, das die Warenzeichen- oder Urheberrechte oder sonstige Rechte
geistigenEigentumsDritterverletzenkönnen; 
(B) enthalten einen Namen oder ein Pseudonym oder ein Symbol oder Bild, das mit einer
anderen Person (lebend oder tot) verbunden ist, es sei denn, Sie verfügen über die
EinwilligungdieserPerson; 
(C) enthalten Material, das Bilder umfassen kann oder umfasst, die nach alleinigemErmessen
des Sponsors als beleidigend, missbräuchlich, gewaltverherrlichend, bedrohlich,
einschüchternd, obszön, aufrührerisch, sexuell explizit, gotteslästerlich, beleidigend,
belästigend,herabwürdigend,erniedrigend,verleumderisch,schädlich,diskriminierendoder
rechtswidrigoderdiePrivatsphäreeineranderenPersonverletzendempfundenwerden; 
(D) derSong/dieSongsund/oderdasVideoumfassennichtaufgeführteMusiker(einschließlich,
beiTeilnahmeeinerBand,Bandmitglieder,dienichtaufdemvomBandleadereingereichten
Teilnahmeformularaufgeführtsind); 
(E) enthalten zuvor bereits veröffentlichte Musik, Texte oder andere Inhalte, einschließlich
insbesonderederVeröffentlichung/AusstrahlungimInternetoderinsozialenMedien(außer
durchdenS olokünstler/dieBandselbst);oder 
(F) enthalten Musik, Texte oder andere Inhalte, die den Geschäftswert und/oder den Ruf des
Sponsors, seiner Marke oder seiner verbundenen Unternehmen herabwürdigen oder
beschädigenoderdenH
 eadlinerdiffamieren,beleidigenoderverleumden. 

DerSponsorkannnachalleinigemErmessendieAuswahleinesTeilnehmersalsFinalistund/oderdie
VergabeeinesPreisesdavonabhängigmachen,dassderTeilnehmeraufVerlangendesSponsorsund

ohneEntschädigungeinengeeignetenNachweisderentsprechendenEinwilligung(en)erbringt. 
6. GewährungvonRechtenamWettbewerbsbeitrag 
ImGegenzugzuderGelegenheit,amWettbewerbteilzunehmen,wirdalsGegenleistung,derenErhalt
undAngemessenheithiermitbestätigtwird,Folgendesvereinbart: 

(A) Der Solokünstler/Bandleader (Bandleader, der für sich selbst und im Namen der Band handelt)
gewährtdemSponsorundseinenBeauftragtendasnichtexklusive,unwiderrufliche,unbefristete,
weltweite, unentgeltliche, übertragbare, unterlizenzierbare Recht und die Lizenz, seinen/ihren
Beitrag(d.h.dasVideounddieDarbietungderdarinenthaltenenSongs)und,wenneralsFinalist
bestätigt wurde, seine/ihre Aufführung im KonzertderfinalenAufführungsrundeinjeglicherArt
undWeiseundinjeglichenVertriebskanälen,VeranstaltungsortenoderMedien,diejetztbekannt
sind oder in Zukunft entwickelt werden,ohneweitereBenachrichtigungoderKompensationdes
Solokünstlers/Bandleaders(mitAusnahmedesPreisesfürdenFinalistenimFalleeinesbestätigten
Finalisten)zunutzen,aufzuführen,zuvervielfältigenund/oderanderweitigzuverwerten; 
(B) der Solokünstler/Bandleader (Bandleader, der im eigenen Namen und im Namen der Band
handelt) erteilt dem Sponsor und seinen Vertretern die Genehmigung, alle personenbezogenen
Daten in Verbindung mit dem Beitrag in Übereinstimmung mit der geltenden
Datenschutzerklärung des Sponsors ohne weitere Benachrichtigung oder Kompensation zu
verwendenundzuspeichern; 
(C) der Solokünstler/Bandleader (Bandleader, der im eigenen Namen und im Namen der Band
handelt), 
(1) verzichtet ferner auf jegliche „Urheberpersönlichkeitsrechte” oder ähnliche natürliche
Eigentumsrechte, die der Teilnehmer möglicherweise an dem Beitrag, und, wenner/sieals
Finalist bestätigt ist,anseinem/ihremAuftrittimKonzertderfinalenAufführungsrundehat;
und 
(2) stimmt ferner zu, auf Aufforderung des Sponsors und ohne jegliche Kompensation (mit
Ausnahme des Preises des Finalisten im Falle einesbestätigtenFinalisten),allezusätzlichen
Dokumente zu unterzeichnen, um die Gewährung der in diesem Abschnitt dieser
Wettbewerbsregeln vorgesehenen Rechte zu veranlassen, zu dokumentieren oder
abzuschließen; und im Falle des Bandleaders den Sponsor nach besten Kräften dabei zu
unterstützen, die Unterzeichnung solcher zusätzlicher Dokumente durch die anderen
MitgliederderBandsicherzustellen. 

(D) Der Solokünstler/Bandleader (Bandleader, der im eigenen Namen und im Namen der Band
handelt)verstehtfernerundstimmtzu,dass 
(1) derSponsorsowieandereMitgliederderJurys(einschließlichderHeadliner)weitreichenden
ZugangzuIdeen,Texten,EntwürfenundanderenliterarischenundkünstlerischenMaterialien
haben, die ihnen von externen Quellen übermittelt werden oder die von ihnen intern
entwickelt werden, und dasssolcheIdeen,Texte,Entwürfe,literarischenundkünstlerischen
MaterialienmitdemBeitragkonkurrierenundihmähnlich(odersogarmitihmidentisch)sein
können und dass der Sponsor und andere Mitglieder der Jurys (einschließlich Headliner)
keine Haftung gegenüber dem Solokünstler/Bandleader (wenn es sich bei dem Teilnehmer
um eine Band handelt, gegenüber jedem Bandmitglied) oderDritteninVerbindunghiermit
übernehmen;und 
(2) der Sponsor und andere Mitglieder der Jury (einschließlich der Headliner) keine
Geheimhaltungspflicht oder sonstige treuhänderische Pflicht gegenüber dem
Solokünstler/Bandleader (oder einem anderen Bandmitglied, wenn es sich bei dem
TeilnehmerumeineBandhandelt)inBezugaufdenBeitraghaben. 

Einzelheiten zur Erfassung/Verwendung/Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten in
Zusammenhang mit der Teilnahme am Wettbewerb finden Sie in der Datenschutzerklärung des
SponsorsfürPersoneninIhremWohnsitzlandunterh
 ttps://www.vans.eu/help/privacy-full.html 


7. ErmittlungderFinalistenundGewinner 

(A) ErsteBewertungsrunde: 

(1) Alle teilnahmeberechtigten Beiträge werden von einer ersten Jury bewertet, die sich aus
VertreternvonVanszusammensetzt,darunterMusikerundFachleuteausderMusikindustrie. 
(2) DieBeiträgemitdenfünf(5)höchstenPunktzahlenrückenvorbehaltlichderÜberprüfungder
Teilnahmeberechtigung in die finale Aufführungsrunde der Bewertung vor. Der Sponsor
behältsichjedochdasRechtvor,wenigeralsfünf(5)BeiträgeindiefinaleAufführungsrunde
der Bewertung vorrücken zu lassen, wenn der SponsornachalleinigemErmessenfeststellt,
dass nicht genügend teilnahmeberechtigte und qualifizierte Beiträge eingegangen sind; in
einemsolchenFallübernimmtderSponsorkeinerleiHaftung. 

(B) BenachrichtigungundBestätigungdermöglichenFinalisten: 

(1) Mögliche Finalisten (d. h. je nach Fall Solokünstler bzw. Bandleader) werden per E-Mail
benachrichtigt.WennessichbeieinemmöglichenFinalistenumeinenSolokünstlerhandelt,
muss er/sie eine Teilnehmererklärung über die Teilnahmeberechtigung, eine
HaftungsfreistellungundeineVeröffentlichungsfreigabe(soferngesetzlichzulässig)ausfüllen,
unterschreibenundzurücksenden. 
WennessichbeidemmöglichenFinalistenumeineBandhandelt,mussderBandleadereine
Teilnehmererklärung über die Teilnahmeberechtigung, eine Haftungsfreistellung und eine
Veröffentlichungsfreigabe (sofern gesetzlich zulässig) ausfüllen, unterschreiben und
zurücksenden,undjedesMitgliedderBandmusseineErklärungfürBandmitgliederüberdie
Teilnahmeberechtigung,eineHaftungsfreistellungundeineVeröffentlichungsfreigabe(sofern
gesetzlich zulässig) ausfüllen, unterschreiben und zurücksenden. Die Teilnahmeerklärung
unddieErklärungenderBandmitglieder(soweitzutreffend)müsseninnerhalbvonzwei(2)
Tagen nach dem Datum derBenachrichtigung(oderinnerhalbeinerkürzerenFrist,wieauf
derBenachrichtigungangegeben)zurückgesendetwerden. 
(2) DerSponsorbehältsichdasRechtvor,einenTeilnehmeralsFinalistenanhandderErgebnisse
von Hintergrundüberprüfungen von Solokünstlern/Bandleadern/Bandmitgliedern zu
bestätigen. Sollte der Sponsor nach eigenem Ermessen feststellen, dass die
Hintergrundüberprüfung kriminelles, unmoralisches oder anderes Verhalten offenbart, das
den Geschäftswert und/oder den guten Ruf des Sponsors, seiner Marke oder seiner
verbundenen Unternehmen negativ beeinträchtigt oder den Headliner diffamiert, beleidigt
oder verleumdet, wird ein solcher Teilnehmer ohne jegliche Entschädigung disqualifiziert.
Sollte der Solokünstler/Bandleader/alle anderen Bandmitglieder der Durchführung der
Hintergrundüberprüfung nicht zustimmen oderdiesbezüglichnichtkooperieren,wirddieser
Teilnehmer ohne jegliche Entschädigung disqualifiziert. Im Falle einer Disqualifikation
verfallen der Finalistenpreis und die Möglichkeit, gegebenenfalls den Hauptpreis zu
gewinnen, und ein alternativer möglicher Finalist kann wie oben beschrieben ausgewählt
werden(sofernesdieZeitzulässt). 
(3) Im Falle der Nichteinhaltung der in Unterabschnitt (1)obengenanntenBedingung(en)wird
der mögliche Finalist, wenn der mögliche Finalist (d. h. je nach Fall der Solokünstler oder
Bandleader) aus irgendeinem Grund vom Sponsor nicht kontaktiert werden kann
(einschließlich, wenn E-Mails als „SPAM“ oder „Junk“ eingestuft werden) oder wenn der
potenzielleFinalist(beiBandsderBandleaderodereinBandmitglied)vomSponsoralsnicht
teilnahmeberechtigtoderanderweitiggegendieseWettbewerbsregelnverstoßendeingestuft
wird, disqualifiziert, der Finalistenpreis und die Möglichkeit,gegebenenfallsdenHauptpreis

zu gewinnen, verfallen, und ein alternativer möglicher Finalist kann wie oben beschrieben
ausgewähltwerden(sofernesdieZeitzulässt). 

(C) F inaleAufführungsrunde: 

(1) Jeder bestätigte Finalist muss ein zweites, unterschiedliches Video von seiner/ihrer
Darbietung von zwei (2) Originalsongs einreichen, von denen nur einer als
Wettbewerbsbeitrag des bestätigten Finalisten verwendet worden sein darf, „Video der
finalen Aufführungsrunde.“ (Zur Klarstellung: DasVideoderfinalenAufführungsrundedarf
keineAuszügeausderDarbietungdesbestätigtenFinalistenvoneinem[1]seinerSongsaus
seinem Wettbewerbsbeitrag enthalten.) Wenn es sich bei dem bestätigten Finalisten um
eine Band handelt, dürfen nurBandmitgliederimVideoderfinalenAufführungsrundedes
bestätigten Finalisten auftreten, die in einem (1) oder beiden Songs des
WettbewerbsbeitragsdesbestätigtenFinalistenaufgetretensind. 
(2) Die oben genannten Einschränkungen hinsichtlich der Teilnahmebedingungen für den
Wettbewerb gelten für Videos der finalen Aufführungsrunde, einschließlich der Regeln 4
(soweitzutreffend,undinsbesondereeinschließlichRegeln4B,4Cund4D),5und6.Sollteein
Video der finalen Aufführungsrunde das Zeitlimit von zehn (10) Minuten überschreiten,
werdenalleInhaltenachderZehn(10)-Minuten-MarkeausdemVideogelöscht,bevorsieals
Teil des Konzerts derfinalenAufführungsrundeübertragenwerden.DieZeitwirddurchden
Sponsorkontrolliert. 
(3) Der Sponsor wird alle VideosderfinalenAufführungsrundederbestätigtenFinalisteninein
Konzert der finalen Aufführungsrunde integrieren – eine über vans.com/musicians
angebotene Online-Veranstaltung, die am 22. September2021übertragenwerdensoll.Das
tatsächlicheDatumundderZeitpunktdesKonzertsderfinalenAufführungsrundehängenvon
den Produktionserfordernissen ab und werden vom Sponsor nach eigenem Ermessen
festgelegt.DiebestätigtenFinalisten(Solokünstler/Bandleader)werden,sobaldbekannt,über
den genauen Zeitpunkt und das Datum des Konzerts der finalen Aufführungsrunde
informiert.UngeachtetdesVorstehendenbehältsichderSponsordasRechtvor,dasKonzert
der finalen Aufführungsrunde nach eigenem Ermessen durch Mitteilung gegenüber den
bestätigtenFinalistenzuverschiebenodersogarabzusagen.ImFalleeinerVerschiebungdes
Konzerts der finalen Aufführungsrunde übernimmt der Sponsor keinerlei Haftung,dieüber
die Übertragung des KonzertsderfinalenAufführungsrundeandemnachseinemalleinigen
Ermessen neu angesetzten Datum und Zeitpunkt hinausgeht; sollte dasKonzertderfinalen
Aufführungsrunde insgesamt abgesagt werden, ist dieHaftungdesSponsorsaufdieprivate
DurchsichtderVideosderfinalenAufführungsrundeunddiehierdurcherfolgendeErmittlung
desHauptpreisträgersbeschränkt. 
(4) DieReihenfolge,inderdieVideosderbestätigtenFinalistenwährenddesKonzertsderfinalen
Aufführungsrundegezeigtwerden,wirdvomSponsornachdemZufallsprinzipfestgelegt.Vor
derÜbertragungdesfinalenAufführungsvideosjedesbestätigtenFinalistenzeigtderSponsor
eine kurze biografische Zusammenfassung, die der bestätigte Finalist in der
Teilnehmererklärung zur Teilnahmeberechtigung, der Haftungsfreistellung und der
Veröffentlichungsfreigabe(sofernrechtlichzulässig)bereitgestellthat) 
(5) DerbestätigteFinalist(SolokünstleroderBandleader;Bandleader,derimeigenenNamenund
imNamenderBandhandelt)verstehtunderkenntan,dass(a)daswährenddesKonzertsder
finalen Aufführungsrunde ausgestrahlte Video von dem vom bestätigten Finalisten
eingereichten Inhalt aufgrund technischer, programmtechnischer, elektronischer oder
anderer Einschränkungen, Fehlfunktionen oder Ausfälle sowie Unregelmäßigkeiten,Defekte
und Umstände, die die Produktion und/oder Übertragung des Konzerts der finalen
AufführungsrundeundderVeröffentlichungenbeeinträchtigenkönnen,abweichenkannund
stimmtzu,denSponsorvonjeglicherHaftunginVerbindunghiermitfreizustellen;und(b)die

ÜbertragungdesbestätigtenVideosderfinalenAufführungsrundedembestätigtenFinalisten,
wieinseinem/ihremWettbewerbsbeitragangegeben,zugeschriebenwird. 
(6) Der bestätigte Finalist, dessen Darbietung im Konzert der finalen Aufführungsrunde die
höchstePunktzahlerzielt,istderGewinnerdesHauptpreises. 
(7) Der Auftritt der bestätigten Finalisten im Konzert der finalen Aufführungsrunde wird von
einer Jury bewertet, die sich aus Vertretern von Vans und dem Headliner zusammensetzt
(vorbehaltlich ihrer Verfügbarkeit; ist derHeadlinerausirgendeinemGrundnichtverfügbar,
beschränktsichdieHaftungdesSponsorsaufdenErsatzdesHeadlinersdurcheinenanderen
Musiker,denderSponsornacheigenemErmessenbestimmt). 
(8) Der Gewinner des Hauptpreises wird am Ende des Konzerts der finalen Aufführungsrunde
bekanntgegeben. 

(D) B
 ewertungsverfahren: 

(1) InbeidenBewertungsrundenwerdendiezulässigenBeiträge/Darbietungenderbestätigten
FinalistenaufgrundderfolgendenKriterienbewertet: 

(a) DerBeitrag/dieAufführungpasstzumEthosundzurMarkenkulturvonVans[40%]; 
(b) Originalität,einschließlichderStimmungunddeskreativenAusdrucks[20%]; 
(c) BühnenpräsenzundEnergie[20%];und 
(d) technischeQualität,einschließlichSongtexte,Instrumentierung,Produktionswertedes
Videos/derSongs[20%]. 


Im unwahrscheinlichen Fall eines Gleichstands wird der Gleichstand durch die Bewertung eines
zusätzlichen,ergänzendenMitgliedsderjeweiligenJuryaufgehoben. 
DieReihenfolgederErgebnissebeiderBewertungsrundenistvertraulichesEigentumdesSponsorsund
wird nicht an die Teilnehmer/bestätigten Finalisten oder andere Vertreter der Öffentlichkeit
weitergegeben. 

8. Preise 

(A) Finalistenpreis (5) – Premium-Mitgliedschaft bei Tunecore, einem Musikvertriebsdienst;
Aufnahme von Songs in Vans „Next Era“-Playlists auf Spotify und Apple Music; Aufnahme von
Songs in Go Big! Entertainmentbibliothek für Vans; Vans Geschenkkarte im Wert von 1.000 €
[Euro](einlösbarinVans-eigenenEinzelhandelsgeschäftenundaufderoffiziellenVans-Websitefür
dasWohnsitzlanddesFinalistenDieVans-GeschenkkartenunterliegendenNutzungsbedingungen;
ohne Einschränkung des Vorstehenden verfallen Vans-Geschenkkarten nicht und unterliegen
keinenNichtbenutzungs-oderanderenGebührenirgendwelcherArt);(1)Musikpreispaket.  
UngefährerGesamteinzelhandelswertdesFinalistenpreises:1.500€
 (Euro). 

(B) Hauptpreis (1) – Eine Reise für den Gewinner, um mitdemHeadlinerineinemKonzertineiner
„nochfestzulegenden“HouseofVansAMERICAS-Locationaufzutreten.DieReisebestehtauseiner
Hin- und Rückreise im Reisebus und per Flugzeug vom dem WohnortdesGewinners(wennder
GewinnereineBandist,derWohnortdesBandleaders)nächstgelegenengrößerenkommerziellen
(oder internationalen, je nach Fall) Flughafen, einer Standardhotelunterbringung für 2 Tage/2
Nächte sowie einer „Meet and Greet“ -Gelegenheit mit dem Headliner.DerHauptpreisumfasst
außerdemeinenVans/Spotify„AudioDrop“(d.h.dieVorstellungderGewinnerbandund/oderder
Songs der Gewinnerband in Audioanzeigen auf Spotify) und (1) Vans Musicians Wanted
Instrument 
UngefährerGesamteinzelhandelswertdesHauptpreises:2.500€(SolltedertatsächlicheWertdes
HauptpreisesunterdiesemBetragliegen,wirddieDifferenznichterstattet). 

FolgendesistvomerstenPreisausgeschlossen: 
(1) Transfers zwischen der Heimatadresse des Gewinners und dem nächstgelegenen
Bahnhof/FlughafenzumOrtdesEreignissesundzurück; 
(2) persönlicheAusgabenoderzusätzlicheKosten;und 
(3) alleobennichtausdrücklichgenanntenPunkte. 



9. Preisbeschränkungen. 
(A) Finalistenpreise: 
AllePreiskomponenten(mitAusnahmederVans-GeschenkkarteimWertvon1.000€)unterliegen
denGeschäftsbedingungendesjeweiligenDrittanbieters. HinsichtlichderAufnahmevonLiedern
indieVans„NextEra”-WiedergabelistenvonSpotifyundAppleMusicsowiederAufnahmeindie
Go Big! Was die Entertainmentbibliothek für Vans angeht, hat der Sponsor die vollständige
kreativeKontrolleüberdieAufnahmevonSongsgemäßdenGeschäftsbedingungenderjeweiligen
Plattform. Der Sponsor bestimmt die Dauer der Aufnahme von Songs sowiedieHervorhebung
vonSongsinder„NextEra”-PlaylistundBibliothekvonVans. 

(B) Hauptpreis:COVID-19/Coronavirus 
Die Hauptpreisträger (im Falle einer Band der Bandleader und alle Bandmitglieder, die an der
Reise des Hauptpreises teilnehmen) verstehen und stimmen zu, dass Reisen aufgrund der
Epidemie/Pandemie mit dem hochansteckenden COVID-19-/Coronavirus von Natur aus
gefährlich sind. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt jede der vorgenannten Personen alle
Risiken für Krankheiten oder Verletzungen, die direkt oder indirekt, ganz oder teilweise in
Zusammenhang mit der gewonnenen Reise auftreten können. OhneEinschränkungerkennen
dieGewinnerausdrücklichan,dassestrotzderSicherheitsvorkehrungenvonFluggesellschaften,
Hotels, Konzert- und anderen Veranstaltungsorten sowie anderen Anbietern reisebezogener
Dienstleistungen möglich ist, dass sie sich mit dem COVID-19-/Coronavirusinfizierenund/oder
andere anstecken, selbst wenn sie keine Symptome aufweisen. Darüber hinaus verstehenund
akzeptieren die Gewinner, dass der Sponsor als Reaktion auf die wirtschaftlichen und/oder
sozialenBedingungen,diedurchdasCOVID-19-/Coronavirushervorgerufenwerden,gezwungen
seinkann,dieReisedesHauptpreisesmitnurgeringervorheriger(oderganzohne)Ankündigung
zu ändern, zu verschiebenodersogarganzabzusagen. DieGewinnerverstehenaußerdemund
erklärensichdamiteinverstanden,dassderSponsorkeineReise-odersonstigeVersicherungfür
sie in Bezug auf die Reise des Hauptpreises abgeschlossen hat. In allen Fällen entbindet der
Gewinner den Sponsor, die Geschäftsführung und die Vertretung des Headliners (und, soweit
zutreffend, den Headliner persönlich) (sowie die anderen in Regel 10 unten aufgeführten
freigestellten Personen) vonjeglicherHaftung,diesichdirektoderindirekt,ganzoderteilweise
aus der gewonnenen Reise ergeben könnte, und in keinem Fall haften der Sponsor, die
Geschäftsführung und die Vertretung des Headliners (und, soweit zutreffend, der Headliner
persönlich) (sowie die anderen in Regel 10 unten aufgeführten freigestellten Personen)
gegenüber dem Gewinner über den oben angegebenen Gegenwert der Reise des Hauptpreis
hinaus,wobeiderSponsor,dieGeschäftsführungunddieVertretungdesHeadliners(und,soweit
zutreffend, der Headliner persönlich) (sowie die anderen freigestelltenPersonen)inkeinerwie
auchimmergeartetenWeisegegenüberGästenhaften. 

(C) Hauptpreis:WeitereEinschränkungen 

(1) DerGewinnerdesHauptpreiseserhältaußerdemeinenFinalistenpreis. 
(2) Die Reise des Hauptpreises unterliegt der Verfügbarkeit(u.a.ausdeninUnterabschnittB
obengenanntenGründen)undanderenEinschränkungen.DerSponsorbestimmtFlughäfen
undHotelnacheigenemErmessen. 

(3) FürGewinnreisenisteingültigerLichtbildausweiserforderlich.SoweitinternationaleReisen
erforderlich sind, ist der Gewinner des Hauptpreises allein verantwortlich für die
BeschaffungallererforderlichenReisedokumente(z.B.Reisepass)undfürallenotwendigen
oder ratsamenmedizinischenundsicherheitstechnischenVorkehrungeninZusammenhang
mitinternationalenReisen. 
(4) Die Reise des HauptpreisesmusszudenvomSponsorbestätigtenTerminenzurTeilnahme
an einem Konzert angetreten werden, was dem Gewinner des Hauptpreises mit einer
Vorankündigung von nur 30 Tagen mitgeteilt werden kann. Ebenso kann der Ort des
Konzerts dem Gewinner des Hauptpreises mit einer Vorankündigung von nur 30 Tagen
mitgeteilt werden. (Zeitpunkt und Ort der Reise des Hauptpreises stehen unter dem
VorbehaltvonÄnderungenundeinermöglichenStornierunggemäßUnterabschnittBoben.)
VorbehaltlichdervorstehendenVorbehaltewirdsichderSponsorbemühen,denGewinner
des Hauptpreises zu Planungszwecken mit angemessener Vorlaufzeit überDatumundOrt
derReisedesHauptpreiseszubenachrichtigen;undallegeplantenDatenundOrtederReise
des Hauptpreises, die dem Gewinner des Hauptpreises mitgeteilt werden, können vom
Sponsor ohne jegliche Haftung geändert werden. Wenn es sich bei dem Gewinner des
Hauptpreises um eine Band handelt, müssen der Bandleader und mindestens fünfzig
Prozent (50 %) der verbleibenden Bandmitglieder zur Verfügung stehen, um zum
festgesetzten Zeitpunkt am Konzert teilnehmen zu können. Steht der Gewinner des
Hauptpreises nicht für das Konzert zur Verfügung, verfällt der Hauptpreis und ein
Ersatz-Gewinner kann unter den Videos der Aufführungsrunde der übrigen bestätigten
Teilnehmerausgewähltwerden,sofernesdieZeitzulässt. 
(5)
Zur Klarstellung:Esistihmnichtgestattet,sichaufderReisedesHauptpreisesvon
einemGastbegleitenzulassen. 
(6) SolltedieReisedesHauptpreisesmehralseinen(1)Reisenden(einschließlicheinerBandals
Hauptgewinner)umfassen,müssenallediesePersonenzusammenaufderselbenReiseroute
reisen,dievomSponsornacheigenemErmessenfestgelegtwird. 
(7) Der Gewinner (im FalleeinerBand,alleBandmitglieder,dieanderReisedesHauptpreises
teilnehmen) muss sich während der Reise des Hauptpreises jederzeit in angemessener,
anständigerundrespektvollerWeiseverhalten,einschließlich,abernichtbeschränktaufden
Auftritt und die „Meet-and-Greet”-Gelegenheit mit dem Headliner (siehe auch
Unterabschnitt[8]unten).AndernfallswirddieReisefürdenGewinnerdesHauptpreisesmit
sofortiger Wirkung abgebrochen (im Falle einer BandwerdendiekonkretenPersonen,die
sich ungebührlich verhalten, vom Sponsor bestimmt, mit derMaßgabe,dassdieReisefür
denGewinnerdesHauptpreisesganzabgebrochenwerdenkann,wenndieHandlungender
konkreten Personen vom Sponsor als gravierend genug eingestuft werden oder wenn im
FalleeinerBandfürdenGewinnerdesHauptpreiseseinemaßgeblicheAnzahlanPersonen
einsolchesVerhaltenandenTaglegt,waswiederumvomSponsornacheigenemErmessen
bestimmt wird); und dem Sponsor obliegtkeineweitereHaftunggegenüberdieser/diesen
Person(en) [unabhängig davon, ob diese persönlich in ein solches Verhalten verwickelt
ist/sind oder nicht], und der Sponsor verlangt möglicherweise die Rückgabe des
Finalistenpreises, der dem Gewinner des Hauptpreises zuvor verliehen wurde, undmacht
fernerrechtlicheSchrittegegeneineodermehreredieserPerson(en)geltend. 
(8) Der Auftritt mit dem Headliner ist abhängig von dessen Verfügbarkeit, den
Produktionserfordernissen und anderen Einschränkungen. Während der „Meet and
Greet“-Gelegenheit wird der Headliner möglicherweisekeineAutogrammegebenoderfür
FotosmitdemGewinnerdesHauptpreisesposieren;darüberhinauskannderHeadlinerim
Falle einer Band als Gewinner des Hauptpreises möglicherweise nur einigen – aber nicht
allen–BandmitgliederAutogrammegebenodermitdiesenfürFotosposieren. DerAuftritt
steht unter der kreativen Leitung des Headliners, ohne Überprüfung, Genehmigung oder
vorherige Benachrichtigung jeglicher Art der Gewinner des Hauptpreises (im Falle einer
Band als Gewinner des Hauptpreises, des Bandleaders oder der Bandmitglieder);undder

Gewinner des Hauptpreises (im Falle einer Band als Gewinner des Hauptpreises, der
Bandleader oder die Bandmitglieder) erhält fürdenAuftrittaußerdenübrigenElementen
des Hauptpreises und demFinalistenpreiskeineTantiemeoderandereVergütungengleich
welcher Art. Unbeschadet des Vorstehenden übernimmtderSponsorkeineGewährdafür,
dassderAuftrittfüreinebestimmteDauererfolgt.DerGewinnerdesHauptpreiseskannfür
seinenAuftritteigensgenanntwerden,einesolcheErwähnungwirdjedochnichtgarantiert
und, falls sie erfolgt, werden die Form, der InhaltundalleanderenAspekteeinersolchen
ErwähnungvomHeadlinernacheigenemErmessenbestimmt. DieGewährungdesAuftritts
kannauchdavonabhängiggemachtwerden,dassderGewinnerdesHauptpreises(beieiner
Band als Hauptgewinner der Bandleader oder die Bandmitglieder) zusätzliche
VerzichtserklärungenundFreigabenunterzeichnet,dievomHeadlinervorgelegtwerden.  
(9) Liegt der Wohnort des Gewinners des Hauptpreises (ist der Gewinner eine Band, der
Wohnort des Bandleaders) innerhalb eines Umkreises von 250 km um den „Share The
Stage“-Veranstaltungsort, erhält der Gewinner des Hauptpreises eine Beförderung am
BodenstattperFlugzeug;undderGewinnerdesHauptpreiseserhältkeinenErsatzpreisund
keineEntschädigunginZusammenhangmiteinersolchenErsetzung. 
(10) Ist der Gewinner ein Solokünstler oder eine Band mit insgesamt weniger als fünf (5)
Bandmitgliedern oder eine Band mit insgesamt fünf (5) Bandmitgliedern, von denen nur
drei (3) oder vier (4) Bandmitglieder die Reise des Hauptpreises antreten, erhält der
GewinnerdesHauptpreiseskeinenErsatzpreisundkeineEntschädigunggleichwelcherArt. 

(D) SowohlfürdenFinalistenpreisalsauchfürdenHauptpreisgiltFolgendes: 
(1) Handelt essichbeidemGewinnerumeineBand,hatderSponsorseineVerpflichtungerfüllt,
indem er dem Bandleader den Finalistenpreis und den Hauptpreis (falls zutreffend)verleiht.
(GemäßUnterabschnitt7verstehtderBandleaderundstimmtzu,dasser/sieaufdenWertdes
Finalistenpreises oder den Gesamtwert des Finalistenpreises und des Hauptpreises [je nach
Fall] besteuert werden kann). Der Sponsor lehnt jegliche Haftung für den Fall ab,dassder
Bandleader Elemente des Preises und/oder Informationen in Zusammenhang mit der
Preisvergabe nicht an die Bandmitglieder weitergibt; in einem solchen Fall können die
BandmitgliederausschließlichgegendenBandleadervorgehen. 
(2) Der Ersatz von Preisen ist ausschließlich durch den Sponsor gestattet, wenn der Preis aus
irgendeinem Grund nicht verfügbar ist, und nur dann, wenn es sich um einen Preis von
gleichemoderhöheremWerthandelt. 
(3) Preisesindnichtübertragbarundm
 üssenalsverliehenakzeptiertwerden. 
(4) Preise können nicht gegen Bargeld oder Guthabeneingelöstodergetauschtwerden(mitder
einzigen Ausnahme von Preiselementen, bei denen es sichumGeschenkkartenhandelt,und
nur,wenneinesolcheBargeldeinlösungnachgeltendemRechterforderlichist). 
(5) Nicht näher bezeichnete Ausgaben in Verbindung mit der Annahme und Verwendung des
Preises/der PreiseobliegenderalleinigenVerantwortungdesGewinners;wennderGewinner
eineBandist,einschließlichallerBandmitglieder. FürdenHauptpreisumfasstdasVorstehende
allenichtnäherbezeichnetenAusgabeninVerbindungmitderReisezumOrtdesHauptpreises. 
(6) Alle Steuern auf den Wert des Preises/der Preise obliegen der alleinigenVerantwortungdes
Gewinners.Der Bandleader versteht und stimmt zu, dass, wenn die Band keine juristische
Person ist, der/die Preis(e), der/die der Band indiesemWettbewerbverliehenwird/werden,
alspersönlichesEinkommenandenBandleaderbehandeltwird/werden. 

10. Freistellungen 

(A) Soweit rechtlich zulässig, erklären sich die Gewinner (im Falle einer Band, der Bandleader im
eigenen Namen und im Namen der anderen Bandmitglieder im größtmöglichen zulässigen
Umfang) durch die Annahme des Preises/der Preise damit einverstanden, dass ihr Name, ihr
Porträt, ihr Foto, ihre Stimme, ihre biografischen Angaben, ihr Bild und andereIndizienfürihre

Person/Identität vom Sponsor und seinen Beauftragten ohne weitere Entschädigung oder
MitteilungfürWerbe-/Publizitäts-/kommerzielleZweckeaufunbegrenzteZeitverwendetwerden.
ImFalleeinerBanderklärtsichderBandleaderfernerbereit,aufWunschdesSponsorsundohne
weitere Entschädigung wirtschaftlich angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um eine
ähnlicheGewährungvonRechtenvonallenBandmitgliedernzugewährleisten. 
(B) DurchdieTeilnahmeamWettbewerbstelltderTeilnehmer(imFalleeinerBandderBandleaderim
eigenen Namen und im Namen der anderen Bandmitglieder im größtmöglichen zulässigen
Umfang) den Sponsor, seine Muttergesellschaft, Tochtergesellschaften, verbundenen
Unternehmen und Niederlassungen sowie dieGeschäftsführer,leitendenAngestellten,Vertreter,
Repräsentanten, Gesellschafter, Mitarbeiter, Nachfolger und Bevollmächtigten jeder der oben
genannten Organisationen, das Management und die Vertretung des Headliner (und, soweit
zutreffend, den Headliner persönlich) sowie Facebook, Inc./Instagram und Twitter, Inc, von
jeglicher Haftung, die sich aus der Teilnahme am Wettbewerb oder der Annahme, dem Besitz,
demErhaltoderderVerwendung/derfehlerhaftenVerwendungdes/derPreise(s)ergibt,freiund
erteilt hierzu seine Zustimmung. Das Vorstehende schließt unter anderem Schäden an mobilen
Geräten/Computern(oderdaraufgespeichertenInformationen/Daten)ein,diederTeilnehmerzur
Teilnahme am Wettbewerb verwendet hat, sowie jegliche Ansprüche wegen Verletzung von
Urheberrechts-oderanderenRechtenamgeistigenEigentumanSongs,vondenenderTeilnehmer
demSponsormitteilte,dassessichdabeiumsein/ihrOriginalwerkhandelt. 

11. Teilnahmebedingungen. 

(A) Der Sponsor und seine Vertreter sind nicht verantwortlich für verspätete, verlorene,
unvollständige, unzugängliche/blockierte, beschädigte, fehlgeleitete, verzögerte oder
beschädigte Einsendungen, die, unabhängig von der Ursache, alle ungültig sind; für
technologische,
programmiertechnische,
elektronische
oder
andere
Fehler/Fehlfunktionen/Ausfälle jeglicher Art,diedieBewerbung/dasAngebotdesWettbewerbs
in irgendeiner Hinsichtbeeinträchtigen(einschließlich,abernichtbeschränktaufZugänglichkeit
und/oder Verfügbarkeit der Website des Wettbewerbs oder die Produktion oder Übertragung
desKonzertsderfinalenAufführungsrunde). 
(B) Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der englischsprachigen Version dieser
Teilnahmebedingungen und einer anderen Übersetzung derselben ist die englischsprachige
VersioninjederHinsichtvorrangig,maßgebendundbestimmend. 
(C) Das Unterlassen des Sponsors, eine Bestimmung dieser Wettbewerbsregeln in einem
bestimmtenFalldurchzusetzen,stelltkeinenVerzichtaufdiejeweiligeBestimmungdar. 
(D) Diese Werbeaktion wird in keiner Hinsicht von Facebook, Instagram oder Twitter gesponsert,
befürwortet oder verwaltet und steht in keiner anderen Verbindung mit Facebook, Instagram
oderTwitter. 
(E) DIE MANIPULATION DES WETTBEWERBS SOWIE DIEBEEINTRÄCHTIGUNGDESBEABSICHTIGTEN
ABLAUFS DES WETTBEWERBS ODER DER VERSUCH, DEN SPONSOR IM ZUSAMMENHANG MIT
DEM WETTBEWERB ZU BETRÜGEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF FALSCHE
ANGABEN ODER FALSCHDARSTELLUNGEN BEZÜGLICH DER ORIGINALITÄT EINES VOM
TEILNEHMER ODER BESTÄTIGTEN FINALISTEN VORGETRAGENEN SONGS) FÜHRT ZU EINER
DISQUALIFIKATION, SOWEIT ANWENDBAR; UND DER SPONSOR KANN JEDER PERSON, DIE
ENTSCHLOSSENIST,ANSOLCHENAKTIVITÄTENTEILZUNEHMEN,DIETEILNAHMEANKÜNFTIGEN
GEWINNSPIELEN ODER WETTBEWERBEN, DIE VON VANS GESPONSERT WERDEN,UNTERSAGEN
UND/ODERRECHTLICHESANKTIONENGEGENDIESEPERSONFORDERN. 

12. HöhereGewalt. 
Wenn der Sponsor nach eigenem Ermessen feststellt, dass der Wettbewerb ganz oder teilweiseaus
Gründen, die außerhalb seinerKontrolleliegen,verzögert,verhindert,nichtratsamoderrechtswidrig
wird oder nicht wie ursprünglich geplant durchgeführt werden kann, einschließlich, ohne

Einschränkung, aufgrund von Krieg, Invasion, Handlungen ausländischer oder inländischer Feinde,
terroristischen Bedrohungen oder Handlungen, Feindseligkeiten, zivilen Störungen, Krieg oder
Rebellion (unabhängig davon, ob Krieg erklärt wird oder nicht), Mangel an angemessener
Stromversorgung, Computerviren/-fehlern, Manipulation, Betrug, Naturkatastrophen, Materialien,
Produktionskapazitäten oder Transport- oder Versandeinrichtungen, Krankheit, Übelkeit, Epidemien
oderPandemien,RegierungsanordnungoderGesetz,MaßnahmenvonBehördenaufBundes-,Landes-
oder Kommunalebene, nationalem oder regionalem Notstand, Streik, Aufruhr, Aussperrung oder
sonstigem Arbeitskampf, Überschwemmungen, Feuer, Tornado, Hurrikan,ErdbebenoderExplosionen
oder höherer Gewalt ( jeweils ein „Ereignis höherer Gewalt”), kann der Sponsor den Wettbewerb
absagen, ändern oder aussetzen und die Preise auf eine Weise vergeben, die der Sponsor nach
eigenem Ermessen als fair, angemessen und im Einklang mit diesen offiziellen Wettbewerbsregeln
festlegt. In einem solchen Fall wird der Sponsor eine entsprechende Mitteilung aufderWebsitedes
Wettbewerbs veröffentlichen oder die möglichen (oder bestätigten) Finalisten entsprechend
benachrichtigen. 

13. Streitbeilegung/Rechtswahl. 
Soweit gesetzlich zulässig, stimmen die Teilnehmer (falls es sich um eine Band handelt, der
Bandleader in eigenem Namen und im Namen der anderen Bandmitglieder im größtmöglichen
zulässigenUmfang)Folgendemzu: 

(A) DieseWettbewerbsregelnunterliegendenGesetzenFrankreichsunddieGerichteFrankreichs
sindnicht-ausschließlichzuständig; 
(B) Alle Ansprüche werden von den Teilnehmern individuell geltend gemacht, insbesondere
handeln, falls die Teilnehmer eine Band sind, die Mitglieder der Band (einschließlich des
Bandleaders)eigenständig; 
(C) Die Geltendmachung von Ansprüchen auf Rückerstattung durch die Teilnehmer ist auf die
tatsächlichen Kosten für dieTeilnahmeamWettbewerb(fallsvorhanden)beschränkt,wobei
auf alle Ansprüche auf Anwaltsgebühren und jegliche Schadensersatzansprüche
(einschließlichFolgeschäden)ausdrücklichverzichtetwird. 

Falls die vorstehende oder eine andere Bestimmung dieser Wettbewerbsregeln von einem
zuständigenGerichtfürunwirksam,rechtswidrigodernichtdurchsetzbarbefundenwird,istsiedurch
eineErsatzbestimmungzuersetzen,diederursprünglichenAbsichtdesSponsorsamnächstenkommt
und
wirksam,
rechtmäßig
und
durchsetzbar
ist.
Die
Unwirksamkeit/Rechtswidrigkeit/Undurchsetzbarkeit einer einzelnen Bestimmung hat keine
AuswirkungenaufdieübrigenBestimmungendieserWettbewerbsregeln. 

14. ListederGewinner.FürdieGewinnerlistesendenSiebitteeinenfrankiertenRückumschlagmitIhrer
Adresse an „V
 ans Musicians Wanted Winners“, c/o VANS, pa31-33 rue du Louvre 75002, PARIS,
France, z. H./ATTN: VANS MUSICIANS WANTED WINNERS. DieAnfragenfürdieListederPreisträger
müssenbiszum30.September2021eingehen.DieListederPreisträgerwirdnachdem06.Oktober
2021verfügbarsein. 

