
 

 
 
 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN „BELLA AWARD“ 
Make-up-Fachkongress BEAUTYKON 2012 

1. Der „Bella-Award“ 

Gesucht wird der beste „Make-up-Profi“ des Jahres! 

Der „Bella-Award“ kürt den besten Make-up-Künstler m/w des Jahres auf der beautykon. Der 
Wettbewerb wird von „Make-up-Profis“ (www.make-up-profis.de) und seinen Partnern 
veranstaltet. Die TOP 10 erhalten einen Premium-Eintrag im Visagisten-Portal „Make-up-Profis“ 
im 1. Jahr gratis, freien Eintritt auf die beautykon für sich und eine Begleitperson. Den Plätzen 
1, 2 und 3 winken wertvolle Preise, der Gewinner erhält die begehrte Trophäe „Bella Award 
2012“.  

Teilnehmen kann jeder über 18 Jahre, der in Deutschland seinen festen Wohnsitz hat und nicht 
Teil der Fachjury oder Mitarbeiter von Make-up-Profis und seinen Partnern ist.  

2. Der Wettbewerb 

Der Wettbewerb ist in zwei Runden aufgeteilt. In der ersten Runde präsentieren die sich 
Wettbewerber mit einem selbst erstellten Make-up zu einem vorher von Make-up-Profis 
genannten Thema. Dieses wird auf der Website www.beautykon.de veröffentlicht. In der 
zweiten Runde schminken die TOP 10 der ersten Runde live auf der beautykon ein Model. Das 
Make-up-Thema wird mit der Bekanntgabe der TOP 10 veröffentlicht.  

3. Teilnahme 

Die Teilnehmer können sich ausschließlich über das Internet für die Teilnahme am Make-up-
Wettbewerb um den Bella-Award bewerben. Der Zeitraum für die Bewerbungen wird auf der 
Website www.beautykon.de bekannt gegeben. Die Anmeldung ist kostenfrei und funktioniert 
wie folgt: Jeder Teilnehmer muss die persönlichen Abgaben vollständig und wahrheitsgemäß 
ausfüllen. Zwei farbige Porträt-Bilder müssen hochgeladen werden: Das erste Bild zeigt das 
Model ungeschminkt vor dem Styling, das zweite Bild zeigt das Model geschminkt nach dem 
Styling. Jeder Teilnehmer muss diesen Teilnahmebedingungen zustimmen, der 
Veröffentlichung von Name und Ort zustimmen und die nicht-exklusiven, zeitlich und räumlich 
unbeschränkten Nutzungsrechte an den Fotos unentgeltlich an den Veranstalter übertragen. 
Eine Garantie auf den Gewinn oder das Erreichen der zweiten Runde besteht nicht. 
Eingereichte Vorher-/Nachher-Fotos können nachträglich nicht geändert werden, die 
Bewerbung kann jedoch zurückgezogen werden. 

4. Erste Runde 

In der ersten Runde stimmen die Besucher der Website www.beautykon.de über die 
eingereichten Stylings ab. Für jedes Bild können zwischen 1 und 5 Sterne vergeben werden. 
Die durchschnittliche Punktzahl aller Votings entscheidet über die Platzierung. Abgestimmt wird 
in dem Zeitraum, der auf der Website www.beautykon.de veröffentlicht ist. Die TOP 10 
qualifizieren sich für die zweite Runde. Scheiden Teilnehmer aus den TOP 10 aus, kann der 
Veranstalter weitere Teilnehmer für das Finale nachnominieren. 
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5. Zweite Runde 

Die zweite Runde findet live auf der beautykon statt. Die Teilnehmer bekommen ein Model 
gestellt, das ihnen zugelost wird. Das Model muss live auf der Bühne innerhalb von 60 Minuten 
geschminkt und frisiert werden. Die Fachjury wählt dann die drei Gewinner aus. Bewertet 
werden: Grundierung, Puder, Rouge, Augen Make-up, Augenbrauen, Lippenkonturen und -
farbe sowie der Gesamteindruck. 

6. Disqualifizierung / Ausschluss 

Teilnehmer können ohne Begründung und Möglichkeit auf Widerspruch von dem Wettbewerb 
ausgeschlossen werden, wenn die eingereichten Angaben nicht der Wahrheit entsprechen, 
wenn die Bildnutzungsrechte nicht bei dem Teilnehmer liegen, wenn der Verdacht auf 
computermanipulierte Fotos oder darauf besteht, dass das Make-up nicht alleinig durch den 
Teilnehmer erstellt wurde. Auch wenn ein Manipulationsverdacht durch sehr auffälliges 
Abstimmungsverhalten vorliegt, kann der Teilnehmer ohne Widerspruch ausgeschlossen 
werden. 

7. Nutzungsrechte und Pflichten der Gewinner 

Der Teilnehmer überträgt dem Veranstalter und seinen Partnern die nicht-exklusiven, zeitlich 
und räumlich unbeschränkten Nutzungsrechte an den eingereichten Bildern unentgeltlich. Dies 
gilt auch für alle auf der beautykon gemachten Bild- und Tonaufnahmen.  

8. Datenschutz 

Der Veranstalter und seine Partner gehen vertraulich mit den eingereichten Daten um und 
werden diese nicht verkaufen. Das Visagisten-Portal „Make-up-Profis“ darf die Teilnehmer per 
Telefon, Fax und E-Mail kontaktieren und ihm auch interessante Informationen zusenden. 

 

 
 
 
 
 
Veranstalter der beautykon: 
 
„Make-up-Profis“ – Ihr Visagisten-Portal 
Bettina Leitermann-Jurisch 
Im Beckersbungert 16, 53773 Hennef 
info@makeup-profis.de  
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