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Teilnahmebedingungen Produkttest: 

  

• Um am Produkttest teilzunehmen, musst du dich mit Namen, Adresse sowie E-Mail 

registrieren. Als Gegenleistung für die Anmeldung erklärst du dich bereit, unsere 

Facebook-Seite zu liken und am Ende des Tests einen kurzen Fragebogen online 

auszufüllen. Solltest du kein Facebook haben, kannst du auch unter dem Artikel 

kommentieren. 

• Jeder Produkttest erfolgt einmalig und die Produkte werden in der genannten Höhe nur 

einmal vergeben. 

• Die Anmeldung zum Produkttest garantiert nicht die Teilnahme und den Erhalt von 

Produkten. 

• Veranstaltet wird der Produkttest von der Farbenhaut UG (haftungsbeschränkt). 

• Die Produkte werden von Sponsoren bereitgestellt und verschickt. Wer dies ist, findest 

du im jeweiligen Aufruf zum Produkttest. 

• Die Möglichkeit zur Anmeldung für einen Produkttest ist zeitlich begrenzt und wird 

im jeweiligen Aufruf vermerkt. 

• Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, die eine Versandadresse in 

Deutschland oder Österreich haben. Pro Person ist nur eine Anmeldung möglich. 

• Mitarbeiter von Farbenhaut und des Sponsoren sind nicht teilnahmeberechtigt. 

• Teilnehmen können nur Personen, die die Anmeldung vollständig und 

wahrheitsgemäß ausgefüllt haben. 

• Sollten sich mehr als die gesuchten Tester anmelden, entscheidet das Los über die 

Teilnehmer. 

• Die Teilnehmer erhalten Produkte postalisch und kostenfrei durch einen Paketdienst 

geliefert. 

• Farbenhaut haftet nicht für die Zustellung der Produkte. 

• Farbenhaut ist berechtigt, den Produkttest abzubrechen und behält sich jederzeit vor, 

Änderungen vorzunehmen. 

• Die Nutzung des Produkts beruht auf deiner eigenen Verantwortung. Wir können 

keine Haftung bei Nebenwirkungen oder einer Verschlechterung deines Hautbildes 

bzw. deiner Symptome übernehmen. Bitte kläre Unsicherheiten und mögliche 

Risikofaktoren vorab mit deinem Arzt. 

• Die Produkte können den Arztbesuch nicht ersetzen. 

• Der Weiterverkauf der Produkte ist nicht gestattet. 

• Fragebögen, die im Laufe des Tests erhoben werden, müssen wahrheitsgemäß 

beantwortet werden. 

• Im Fragebogen abgegebene Inhalte und Fotos dürfen von Farbenhaut sowie dem 

Sponsor in einfach, zeitlich unbeschränkt sowie räumlich unbeschränkt genutzt 

werden. Diese Daten werden so eingebunden, dass keine Rückschlüsse auf einzelne 

Personen möglich sind (anonymisiert) 

• Sollten einzelne Klauseln dieser Teilnahmebedingungen nicht wirksam sein, 

beeinträchtigt dies nicht die anderen Teilnahmebedingungen. 

• Deine eingegebenen Daten werden nur für den Produkttest genutzt und nach dem 

Abschluss gelöscht. Farbenhaut überträgt die Daten (Vorname, Nachname, Straße, 

Postleitzahl, Ort, Land) der Teilnehmer zum einmaligen Versand der Produkte an den 

Sponsor, welcher die Produkte bereitstellt und verschickt. Nach dem Versand und der 

Zustellung der Produkte werden die Daten gelöscht. Die Anmelde-Daten der 



Personen, die nicht zum Test ausgewählt werden, werden sofort gelöscht und nicht an 

den Sponsor weitergeleitet. 

• Die Test-Ergebnisse werden dem Sponsor in anonymisierter Form zur Verfügung 

gestellt. 

• Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzbestimmung. 

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

  

 

https://farbenhaut.de/datenschutz/

