Offizielle Teilnahmebedingungen für das Chiquita Meisterwerk Persönlichkeits-Quiz
(“Offizielle Teilnahmebedingungen”)
1. Teilnahmeberechtigung: Dieses Quiz steht nur Personen offen, die: (a) gemäß den hier
aufgeführten offiziellen Regeln am Quiz teilnehmen; (b) zum Zeitpunkt der Eingabe mindestens
18 Jahre alt sind und (d) die offiziellen Vorschriften einhalten. Nichtig, wo gesetzlich verboten.
Dieses Quiz unterliegt allen geltenden Bundes-, Landes- und örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
2. Zustimmung zu offiziellen Regeln: Durch die Teilnahme an diesem Quiz erklären Sie sich damit
einverstanden, vollständig und bedingungslos an diese offiziellen Regeln gebunden zu sein, und
Sie versichern und garantieren, dass Sie die Teilnahmebedingungen erfüllen.
3. Teilnahme: Für die Teilnahme ist eine Internetverbindung erforderlich. Die Eingabenanzahl ist
unbegrenzt. Alle Einträge, die als betrügerisch, doppelt, ungenau oder unvollständig angesehen
werden oder nicht den offiziellen Regeln entsprechen, können nach alleinigem Ermessen von
Chiquita disqualifiziert werden. Um während des Quizzeitraums teilnehmen zu können, müssen
Sie: (a) eine Verbindung zu der folgenden Website herstellen: www.chiquita.de/masterpiece-quiz;
(b) diese offiziellen Regeln lesen und akzeptieren; (b) Beantworten Sie die 6 (sechs) Fragen, die
Ihnen gestellt werden. Jede Frage hat 5 (fünf) mögliche Antworten; (c) Füllen Sie das
Kontaktformular mit Ihrem Vornamen, Nachnamen, Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Land aus und
(d) klicken Sie auf das Ergebnis des Quiz. Alle Einträge, die Sprache oder Material enthalten, die
Chiquita nach eigenem Ermessen als grob, gewalttätig, entzündlich oder auf andere Weise
unangemessen erachtet, werden verworfen und entfernt.
4. Quizzeitraum: Beiträge werden online ab 15:00 Uhr angenommen. ET / 9 Uhr MEZ am 4.
Dezember 2020 und endet um 18 Uhr MEZ. ET / 12 Uhr MEZ am 29. Januar 2021
(„Quizeingabeszeitraum“). Alle Online-Beiträge müssen während des Quiz-Eingabezeitraums
eingegangen sein, um teilnahmeberechtigt zu sein.
5. Von Ihnen gewährte Rechte: Durch die Teilnahme an diesem Quiz erkennen Sie an und stimmen
zu, dass das Unternehmen Chiquita das Recht har, die Ergebnisse Ihres Beitrags, sofern gesetzlich
zulässig, auf Dauer und weltweit und ohne Einschränkung zu verwenden und zu veröffentlichen.
Sofern Sie nicht auch den Erhalt des Newsletters akzeptiert haben (in diesem Fall gilt die
entsprechende Richtlinie), werden Ihre persönlichen Daten ausschließlich für die Zwecke des Quiz
gesammelt, verarbeitet und gespeichert und 2 (zwei) Monate und danach gespeichert gelöscht.
Es gelten die Datenschutzbestimmungen von Chiquita. Die Person, die für die Verarbeitung Ihrer
persönlichen Daten verantwortlich ist, ist Chiquita Brands International Sarl. Eine Weitergabe der
personenbezogenen Daten an Dritte (nicht Teil der Chiquita-Unternehmensgruppe) ist
ausgeschlossen, es sei denn, dies erfolgt zur Durchführung des Quiz. Bei Fragen zum Datenschutz
wenden Sie sich bitte an: privacy@chiquita.com. Durch Ihre Teilnahme erklären Sie sich mit der
Erhebung, Verarbeitung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß den oben
genannten Bedingungen einverstanden.
6. Allgemeine Geschäftsbedingungen: Chiquita behält sich das Recht vor, das Quiz nach eigenem
Ermessen zu ändern, abzubrechen oder auszusetzen, falls Viren, Fehler, nicht autorisierte
menschliche Eingriffe, Betrug oder andere Ursachen, die außerhalb der Kontrolle von Chiquita
liegen sowie die Verwaltung, Sicherheit, Fairness oder ordnungsgemäße Durchführung des Quiz
beeinträchtigen. Jeder Versuch von Ihnen, eine Website absichtlich zu beschädigen oder den

legitimen Betrieb oder die Integrität des Quiz zu untergraben, kann einen Verstoß gegen das
Strafrecht und das Zivilrecht darstellen. Sollte ein solcher Versuch unternommen werden, behält
sich Chiquita das Recht vor, Schadensersatz in dem gesetzlich zulässigen Umfang zu verlangen.
7. Haftungsbeschränkung: Durch die Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden, die ChiquitaUnternehmen von jeglicher Haftung, Krankheit, Verletzung, Tod, Verlust, Rechtsstreitigkeiten,
Ansprüchen und / oder Schäden freizustellen, die direkt oder indirekt verursacht werden können
durch Fahrlässigkeit von: (i) Ihrer Teilnahme am Quiz; (ii) technische Fehler jeglicher Art,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fehlfunktion von Computern, Kabeln, Netzwerken,
Hardware oder Software oder anderen mechanischen Geräten; (iii) die Nichtverfügbarkeit oder
Unzugänglichkeit von Übertragungen, Telefonen oder Internetdiensten; (iv) unbefugte
menschliche Eingriffe in einen Teil des Anmeldevorgangs oder des Quiz; (v) elektronische oder
menschliche Fehler bei der Verwaltung des Quiz oder der Verarbeitung von Einträgen; und (vi) für
jede Angelegenheit, die sich aus Ihrer Teilnahme an diesem Quiz ergibt. Die ChiquitaUnternehmen machen keine Ansprüche, Zusagen oder Garantien bezüglich des Zustands oder der
Verwendung der Quizergebnisse und lehnen ausdrücklich jegliche Haftung im Zusammenhang mit
den Quizergebnissen ab. In keinem Fall haftet Chiquita für Schäden, die sich aus den Ergebnissen
des Quiz oder seiner Verwendung ergeben. Wenn Sie mit einem Teil dieser offiziellen Regeln nicht
einverstanden sind, nehmen Sie nicht am Quiz teil.
8. Gesetzesstreit: (a) In Bezug auf Teilnehmer mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten ist das
maßgebliche Recht für die Zwecke der mit diesem Quiz verbundenen Angelegenheiten der
Bundesstaat Florida und die Gesetze der Vereinigten Staaten (sofern zutreffend), unabhängig von
Konflikten der Rechtslehren. Für alle Streitigkeiten sind ausschließlich die Gerichte in Broward
County, Florida, zuständig. Alle Parteien verzichten unwiderruflich auf ihr Recht, von einer Jury
vor Gericht gestellt zu werden. (b) In Bezug auf Teilnehmer mit Wohnsitz in anderen Ländern ist
das für die Zwecke dieses Quiz geltende Recht das Ihres Aufenthaltsortes. Sollte eine dieser
Bedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Geschäftsbedingungen
unberührt. Als Bedingung für die Teilnahme an diesem Quiz erklären Sie sich damit einverstanden,
dass: (a) alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Quiz, die zwischen Ihnen und
Chiquita nicht beigelegt werden können, einzeln beigelegt werden, ohne dass eine Sammelklage
erhoben wird; (b) In keinem Fall haftet Chiquita oder einer anderen Person oder Organisation
gegenüber zufälliger, besonderer, Folgeschäden, indirekte, beispielhafte oder strafbare Schäden,
die aus oder im Zusammenhang mit diesem Quiz entstehen, einschließlich damit verbundene
Kosten und Anwaltskosten; und (c) Sie verzichten auf alle Rechte, den Schaden vervielfachen oder
erhöhen zu lassen.
9. Salvatorische Klausel (Trennbarkeit): Sie stimmen zu, dass alle offiziellen Regeln angemessen,
gültig und durchsetzbar sind. Wenn jedoch ein zuständiges Gericht eine Bestimmung (en) dieser
offiziellen Regeln aus irgendeinem Grund für ungültig oder nicht durchsetzbar hält, werden diese
Bestimmung (en) nur in dem begrenzten Umfang überarbeitet, der erforderlich ist, um legal zu
werden, gültig und durchsetzbar, und alle anderen Bestimmungen dieser offiziellen Regeln
bleiben gültig und durchsetzbar, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
10. Sponsor: Der Sponsor des Quiz ist Chiquita Brands International Sàrl, La Tuilière 16, 1163 Etoy,
Schweiz. Durch das Einreichen eines Eintrags zur Beschreibung des hier aufgeführten Quiz haben
Sie als Teilnehmer alle hier aufgeführten offiziellen Regeln bestätigt, akzeptiert und ihnen
zugestimmt.

