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TERMS AND CONDITIONS

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

The WOMEN‘S GEAR AWARD #she is outdoors is
organized by KontraPixel | Jana Erb | Forststraße
25 | 82069 Hohenschäftlarn. (In the further course
referred to as ‚KontraPixel‘)

Veranstalter des WOMEN‘S GEAR AWARD
#she is outdoors ist KontraPixel | Jana Erb | Forststraße 25 | 82069 Hohenschäftlarn. (Im weiteren
Verlauf als ‘KontraPixel’ bezeichnet)

By registering online, the participant agrees to the
validity of the following terms and conditions as
well as the privacy policy. ( https://www.she-is-outdoors.com/legal/data-protection )

Mit der Online-Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer mit der Geltung der nachfolgenden Teilnahmebedingungen sowie der Datenschutzerklärung
( https://www.she-is-outdoors.com/legal/data-protection ) einverstanden.

The contract will be concluded digitally only and
will not be exchanged in paper form.

Der Vertrag wird ausschließlich digital geschlossen
und nicht in Papierform ausgetauscht.

We want to point out the importance of specified
development and at the same time highlight signature products and gear, made for female expedition and adventure guides, group leaders, outdoor-sport-professionals, girl scouts, outdoor
enthusiasts and all the other nature lovers!

Wir wollen auf die Wichtigkeit einer gezielten Entwicklung hinweisen und gleichzeitig Produkte und
Ausrüstungen hervorheben, die für weibliche Expeditionsleiterinnen und Abenteuerinnen, Gruppenleiterinnen, Outdoor-Sport-Profis, Pfadfinderinnen,
Outdoor-Enthusiastinnen und alle anderen Naturliebhaberinnen gemacht sind!

Participation
There are 7 different categories, brands can apply for with all kind of sports products: Outdoor
Professionals and Expedition, Camping, Hardware,
Footwear, Snowsports, Girls and Apparel. All sporting goods manufacturers that have their headquarters based in a member country of the Olympic Council can participate.

Teilnahme
Es gibt 7 verschiedene Kategorien, für die sich Marken mit aller Art von Sportprodukten bewerben
können: Outdoor-Professionals und Expedition,
Camping, Hardware, Footwear, Snowsports, Girls
und Apparel. Teilnehmen können alle Sportartikelhersteller, die ihren Hauptsitz in einem Mitgliedsland des Olympic Councils haben.

Deadline
The submission deadline for the WOMEN‘S
GEAR AWARD #she is outdoors - winter 21/22 is
October 29th 2021. All Applications have
to be completed and submitted online at
www.she-is-outdoors.com by the deadline.

Einsendeschluss
Der Anmeldeschluss für den WOMEN‘S GEAR
AWARD #she is outdoors - winter 21/22 ist der 29.
Oktober 2021. Alle Bewerbungen müssen bis zum
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All shipments of all product samples have to arrive
at KontraPixel | Forststraße 25 | 82069 Hohenschäftlarn by the 3rd of November 2021.

Anmeldeschluss ausgefüllt und online unter
www.she-is-outdoors.com eingereicht werden.
Die Einsendung aller Produkte muss erfolgen an
KontraPixel | Forststraße 25 | 82069 Hohenschäftlarn. Alle Samples müssen bis zum 3. November 2021 eingegangen sein.

The Awards
The Jury will choose the best products in each category! There will be one GOLD WINNER in each category and up to two WINNER. Our Jury will award
the most outstanding women‘s outdoor product
as the OVERALL WINNER and the most sustainable
product the SUSTAINABILITY WINNER.

Die Awards
Die Jury wählt die besten Produkte in jeder Kategorie aus! Es wird einen GOLD WINNER in jeder Kategorie geben, und bis zu zwei WINNER. Unsere Jury
wird das herausragendste Outdoor Produkt für
Frauen als OVERALL WINNER und das nachhaltigste
Produkt als SUSTAINABILITY WINNER auszeichnen.

Benefits
Besides the detailed feedback and input you will get
from the jury here is what‘s in for you :

OVERALL +
SUSTAINABILITY
WINNER

GOLD
WINNER

WINNER

Feature on Social Media

✓

✓

✓

✓

Feature in the Makingof Video about jury
meeting

✓

✓

✓

✓

Feature on our Website
www.she-is-outdoors.
com

✓

✓

✓

✓

PR Photos showcasing
the product features

✓

✓

✓

PR Video showcasing
the product features

✓

✓

Hangtags or Product
Stickers (Layout only)

✓

✓

✓

Award Trophy or
Certificate

✓

✓

✓

Participation in the
Award Ceremony

✓

✓

✓

PR and promotional
measures

✓

✓

✓

Benefits
Neben dem ausführlichen Feedback und Input, den
Sie von der Jury erhalten, gibt es für Sie folgende
Leistungen:

all
Products

Application Fee
An application fee will be charged for each application. The first three brands registering for the
Award get 15 % discount on the total fee.

OVERALL +
SUSTAINABILITY
WINNER

GOLD
WINNER

WINNER

Feature auf Social
Media

✓

✓

✓

✓

Feature im Making-of
Video der Jury-Meetings

✓

✓

✓

✓

Feature auf unserer
Website www.she-isoutdoors.com

✓

✓

✓

✓

PR Fotos, die die
Produktfunktionen
hervorheben

✓

✓

✓

PR-Video zur Vorstellung der Produktfunktionen

✓

✓

Hangtags oder
Produktaufkleber (nur
Layout/Design)

✓

✓

✓

Award Trophy oder
Zertifikat

✓

✓

✓

Teilnahme an
Award Zeremonie

✓

✓

✓

PR- und Werbemaßnahmen

✓

✓

✓

all
Products

Teilnahmegebühren
Für jede Anmeldung wird eine Teilnahmegebühr
erhoben. Die ersten drei Marken, die sich für den

# she is outdoors | www.she-is-outdoors.com | submit@she-is-outdoors.com | +49 (0)160 58 04 052
presented by KontraPixel | Jana Erb
legalized by:
2 | 11

TERMS AND CONDITIONS

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

We do accept multiple applications, which means a
company can submit more than one product in one
or more categories. The participation fee per product varies depending on how many products are
submitted by the same brand. Please note that the
full participation fees are due per application.

Award anmelden, erhalten 15 % Rabatt auf die Gesamtgebühr.
Wir nehmen gern Mehrfachbewerbungen an, d.h.
ein Unternehmen kann mehr als ein Produkt in einer oder mehreren Kategorien einreichen. Die Teilnahmegebühr pro Produkt variiert, je nachdem wie
viele Produkte von der gleichen Marke eingereicht
werden. Bitte beachten Sie, dass pro Anmeldung die
vollen Teilnahmegebühren fällig sind.

1 Product – 700 € per product
2 Products – 650 € per product
> 3 Products – 600 € per product

1 Produkt - 700 € pro Produkt
2 Produkte - 650 € pro Produkt
> 3 Produkte - 600 € pro Produkt

Optional:
The participant is free to take advantage of the
following additional services in connection with
the award. The advertising packages are offered additionally by the organizer. The separate
terms and conditions of KontraPixel | Jana Erb
(www.kontrapixel.de/terms-and-conditions) apply.
The additional service „ Copywriting Add on“
is offered by Frauke Reimringer. The separate
terms and conditions of Frauke Reimringer apply.
(https://frauke-reimringer.de/agb/)
Commercial Add on 1 – PR Photo Package
5 images licensed for unlimited usage worldwide on
all media +500 €

Optional:
Dem Teilnehmer steht es frei, folgende zusätzliche
Leistungen im Zusammenhang mit dem Award in
Anspruch zu nehmen. Die Werbepakete werden vom
Veranstalter zusätzlich angeboten. Es gelten dafür
die gesonderten AGB von KontraPixel | Jana Erb
(www.kontrapixel.de/terms-and-conditions).
Die zusätzliche Leistung „ Copywriting Add on“
wird angeboten von Frauke Reimringer. Es gelten
die gesonderten AGB von Frauke Reimringer.
(https://frauke-reimringer.de/agb/)

Commercial Add on 2 – PR Photo + Video
5 images, 30 sec Video – licensed for unlimited usage worldwide on all media +1500 €

Marketing Add-on 1 - PR-Fotopaket
5 Bilder lizenziert für unbegrenzte Nutzung weltweit auf allen Medien +500 €

Commercial Add on 3 – Advertising – Photos PR +
AD, Video and copywriting – price on request

Marketing Add-on 2 - PR-Foto + Video Paket
5 Bilder, 30 sec Video - lizenziert für unbegrenzte
Nutzung weltweit auf allen Medien +1500 €

Copywriting Add on - Product descriptions for website and social media by Frauke Reimringer +300 €

Marketing Add-on 3 - Werbung - Fotos PR + AD, Video und Texterstellung - Preis auf Anfrage

All of the abovementioned fees (participation
fees and additional fees for the packages) are net
amounts excl. VAT. The registration is binding and
obligates the full payment of the corresponding
fees and costs.

Copywriting Add on - Produktbeschreibungen für
Website und Social Media von Frauke Reimringer
+300 €
Alle oben genannten Gebühren (Teilnahme- gebühren und Zusatzgebühren für die Pakete) sind Nettobeträge exkl. MwSt. Die Anmeldung ist verbindlich
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KontraPixel is the contract partner for all applications of the WOMEN‘S GEAR AWARD #she is outdoors. The fees will be charged from December
2021 on to the application or billing address provided in the online application. If you need to change
the billing address after the final deadline, a handling fee of 50,00 Euro will be charged.

und verpflichtet zur vollständigen Zahlung der entsprechenden Gebühren und Kosten.
KontraPixel ist der Vertragspartner für alle Bewerbungen des WOMEN‘S GEAR AWARD #she is outdoors. Die Rechnung wird ab Dezember 2021 an die,
in der Online-Bewerbung angegebenen, Anmeldebzw. Rechnungsadresse geschickt.
Bei einer Änderung der Rechnungsadresse nach
dem Anmeldeschluss wird eine Bearbeitungsgebühr
von 50,00 Euro erhoben.

General Information
The award is given 2 times a year, in summer and
winter. The jury appointed by the organizer consists of various female experts in the outdoor and
sports industry.
The jury tests and evaluates the products in the categories functionality, processing quality, material
selection, sustainability, innovation, purpose / target group and design. The results will be published
for the first time during the awards ceremony. Before that, only a list of the submitted products will
be published. The announcement of the winners
and the award ceremony will take place in a public
setting. If this is not possible, the award ceremony
will be held via live stream. The specific date will be
announced in the respective announcement.
There is no right of appeal.
The jury members undertake to maintain confidentiality about the awarded ratings and nominations
until the official announcement of all winners.

Allgemeine Informationen
Der Award wird 2 mal im Jahr, im Sommer und Winter, vergeben. Die vom Veranstalter eingesetzte
Jury besteht aus verschiedenen Expertinnen der
Outdoor und Sport Industry.
Die Jury testet und bewertet die Produkte in den
Kategorien Funktionalität, Verarbeitungsqualität,
Materialauswahl, Nachhaltigkeit, Innovation, Zweck
/ Zielgruppe und Design. Das Ergebnis wird erstmalig im Zuge der Preisverleihung veröffentlicht. Zuvor wird lediglich eine Liste von den eingereichten
Produkten veröffentlicht. Die Bekanntgabe der Gewinner und die Preisverleihung erfolgt im öffentlichen Rahmen. Sollte dies nicht möglich sein, erfolgt
die Preisverleihung per Live-Stream. Das konkrete
Datum wird in der jeweiligen Ausschreibung bekanntgegeben.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

The submitted samples should be as they are intended to be brought to the customers. If there are
any finalisations to be made, please note this in the
detailed product questionnaire.
Incomplete application documents or incomplete
products do not entitle to participate in the award.
Participants may be excluded from the competition.
The Award is open for products of this season or
the same season in the following year - as to say:
products that are not commercially available until
after the award ceremony on January 31, 2022. I.e.
for the WOMEN’S GEAR AWARD winter 21/22 you

Die Jury-Mitglieder verpflichten sich, bis zur offiziellen Bekanntgabe aller Gewinner, Stillschweigen
über die vergebenen Bewertungen und Nominierungen zu wahren.
Die eingereichten Samples sollten so sein, wie sie im
Handel angeboten werden. Sollten noch Nachbesserungen vorgenommen werden müssen, vermerken Sie dies bitte im ausführlichen Produktfragebogen. Unvollständige Bewerbungsunterlagen oder
unvollständige Produkte berechtigen nicht zur
Teilnahme am Award. Die Teilnehmer können vom
Wettbewerb ausgeschlossen werden.
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can submit products of the season winter 21/22 and
winter 22/23.

Der Award ist offen für Produkte aus der aktuellen
Saison und zusätzlich für Produkte der gleichen
Saison des folgenden Jahres - sprich: Produkte, die
erst nach der Preisverleihung am 31. Januar 2022
im Handel erhältlich sind. D.h. für den WOMEN‘S
GEAR AWARD Winter 21/22 können Sie Produkte aus
der Saison Winter 21/22 und Winter 22/23 einreichen.

Products that are available on the market in the
year of the current award may only be submitted
if the same product has not already been entered
for a previous award. The only possible exception
to this is that the product has been fundamentally
revised in the essential product features.

Produkte, die im Jahr des aktuellen Awards auf dem
Markt erhältlich sind, können nur dann eingereicht
werden, wenn das gleiche Produkt nicht bereits
für einen früheren Award eingereicht wurde. Die
einzige mögliche Ausnahme hiervon ist, dass das
Produkt in den wesentlichen Produktmerkmalen
grundlegend überarbeitet worden ist.

All entries need to provide the copyrights of the
work’s intellectual property. The participant assures that he/she owns all rights to the product, in
particular copyrights. Should the submitted product infringe upon the rights of third parties in any
way, the organizer is entitled to refuse or deny participation and the prize. There will be no refund of
the entry fee or other costs incurred as a result of
the participant or winner being excluded from the
award.

Bei allen Einsendungen müssen die Urheberrechte des geistigen Eigentums der Arbeit angegeben
werden. Der Teilnehmer sichert zu, dass er über
alle Rechte an dem Produkt verfügt, insbesondere
der Urheberrechte. Sollte das eingereichte Produkt
Rechte Dritter in irgendeiner Art beeinträchtigen, ist
der Veranstalter berechtigt, die Teilnahme und den
Gewinn zu verweigern bzw. abzuerkennen. Es erfolgt
keine Rückerstattung der Teilnahmegebühr oder anderer Kosten, die durch anfallen, dass der Teilnehmer oder Gewinner vom Award ausgeschlossen wird.

To make sure the jury has a ‚hands on‘ experience we will be sending the products back and forth
between the jury members. Please make sure you
provide all documents and information we need for
customs including shipments to the UK and other
non european countries.
Applicants grant KontraPixel unlimited temporal and worldwide usage rights of the submitted
content (such as photos, videos and texts) free of
charge, both online and in print, for Advertising and
PR carried out for the the WOMEN‘S GEAR AWARD
#she is outdoors.

Um sicherzustellen, dass die Jury-Mitglieder die
Produkte im Einsatz testen können, werden wir die
Produkte zwischen den Jurymitgliedern hin- und
herschicken. Bitte stellen Sie sicher, dass wir alle Dokumente und Informationen zur Verfügung haben,
die wir für die Zollabfertigung und den Versand
nach Großbritannien und andere nicht-europäische
Länder benötigen.

KontraPixel reserves the right to sublicense the
content mentioned above to third parties if necessary. The participant indemnifies the organizer
from all rights of third parties.
The organizer assumes no liability for submitted
products and documents.

Die Bewerber räumen KontraPixel ein kostenfreies,
zeitlich und weltweit unbegrenztes Nutzungsrecht
an den eingereichten Inhalten (wie Fotos, Videos
und Texte) sowohl online, als auch in Druckform
für Werbung und PR im Rahmen des WOMEN‘S
GEAR AWARD #she is outdoors ein.
KontraPixel behält sich das Recht vor, die oben genannten Inhalte ggf. an Dritte weiter zu lizenzieren.
Der Teilnehmer stellt den Veranstalter von allen

Participants are responsible for shipping including all costs and customs duties including proper
packaging as well as insurance of the products.
The risks of transporting the products shall be borne exclusively by the participant. This also includes
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the onward transport and shipping of the products
between the individual jury members. It is recommended to take out an appropriate insurance policy.

Rechten Dritter frei.

If the participant wishes the return of the submitted product, it must be possible to reuse the packaging for the return shipment. If this is not the
case, the organizer will not be liable for any damage
caused by the return shipment.

Die Teilnehmer sind für den Versand inklusive
aller Kosten und Zollgebühren samt ordnungsgemäßer Verpackung sowie für die Versicherung der
Produkte selbst verantwortlich. Die Risiken des
Transports der Produkte trägt ausschließlich der
Teilnehmer. Dies umfasst auch den Weitertransport
und Versand der Produkte zwischen den einzelnen
Jury-Mitgliedern. Es wird der Abschluss einer entsprechenden Versicherung empfohlen.

In the event that visual and/or audio recordings are
made during the award ceremony, the participant
agrees to be recorded in visual and/or audio form
by submitting the application. This also includes
the recording during the live stream of the award
ceremony. Furthermore, he/she agrees that the recordings of him/her may be broadcast, published
and made publicly available on the Internet by the
organizer for the purpose of reporting and press
work regarding the award as well as for advertising
purposes without any claim to remuneration.

Wünscht der Teilnehmer eine Rücksendung des eingereichten Produkts muss die Verpackung für den
Rückversand wiederverwendet werden können. Ist
dies nicht der Fall, übernimmt der Veranstalter für
eventuell entstandene Schäden durch den Rücktransport keine Haftung.

We have an international jury so we can only consider applications that are in english language.
Here is what we need from you:
•
•
•
•
•
•
•

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für eingereichte Produkte und Unterlagen.

comprehensive company information
complete contact details of the person in charge of the product application AND the person in
charge of billing
clear indication of categories to be entered
title and description of all submitted products
all information, data and media must be delivered before the expiry of the deadline
brand‘s logo (vectorized, ai or eps)
high quality product photos to be displayed on the website and social media
--> three standalone images with a clippingpath
(studio quality on white background)
300 dpi, 2200 x 2200 pixel, psd/tiff
--> one product photo with advertising 		
character (in use, on a model etc...) 300 dpi,

Für den Fall, dass während der Preisverleihung Bildund/oder Tonaufnahmen gemacht werden, erklärt
sich der Teilnehmer mit dem Einreichen der Bewerbung damit einverstanden, dass er in Bild und/oder
Ton aufgenommen wird. Dies umfasst auch die Aufzeichnung während des Livestreams der Preisverleihung. Weiter erklärt er sich damit einverstanden,
dass die Aufzeichnungen seiner Person für Zwecke
der Berichterstattung und Pressearbeit bzgl. des
Awards sowie für Werbezwecke vom Veranstalter
ohne Anspruch auf Vergütung gesendet, veröffentlicht und im Internet öffentlich zugänglich gemacht
werden dürfen.
Da wir eine internationale Jury haben, können
wir nur Bewerbungen berücksichtigen, die in
englischer Sprache verfasst sind.
Was wir von Ihnen benötigen:
• vollständige Informationen zum Unternehmen
• vollständige Kontaktdaten des Verantwortli-
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2200 x 2200 pixel, jpg
•

products/product samples to be tested:
--> different sizes (if possible)
--> different versions (if available)
• all documents and information we need for customs including shipments to the UK and other
non european countries (pro forma invoice, toll
declarations etc...)
• a return label and all the documents for sending
the product back to the brand after the award

•
•
•
•
•

optional (very appreciated and a big help)
• a video featuring product with some explanations for the jury in english, not high quality –
won‘t be published
• samples of the textile or raw materials used
(especially layered materials, that are not visible
on the surface of the product)

chen für die Produktanmeldung UND des Verantwortlichen für die Rechnungsstellung
die Kategorie(n), für die sie ihr(e) Produkt(e)
einreichen
Titel und Beschreibung aller eingereichten Produkte
alle Informationen, Daten und Medien müssen
vor Ablauf der Deadline eingesendet werden
das Logo der Marke (vektorisiert, ai oder eps)
Produktfotos in hoher Qualität zur Präsentation der Produkte auf der Website und Social
Media
--> drei Freisteller mit Beschneidungspfad
(Studioqualität auf weißem Hintergrund)
300 dpi, 2200 x 2200 Pixel, psd/tiff
--> ein Produktfoto mit Werbecharakter
(im Einsatz, am Model etc...) 300 dpi,
2200 x 2200 Pixel, jpg

•

zu testende Produkte/Produktmuster:
--> verschiedene Größen (wenn möglich)
--> verschiedene Versionen (falls vorhanden)
• alle Dokumente und Informationen, die wir für den
Zoll benötigen, auch für Sendungen nach Großbritannien und andere nicht-europäische Länder
(Proforma-Rechnung, Zollerklärungen etc...)
• ein Rücksendeetikett und alle Dokumente für die Rücksendung des Produkts an
die Marke nach Beendigung des Awards

Also we prepared a number of questions about
your company and the product. Once your application on the website is through, you will get an email
with further instructions on where to upload the
files and all the needed documents.
By submitting your application in the online form
on our website and accepting our terms and conditions your application is valid. Please note the fees
will be charged, even if the product sample and further information and / or files do not arrive within
the deadline.

optional (sehr geschätzt und eine große Hilfe):
• ein Video zum Produkt mit einigen Erklärungen
für die Jury in englischer Sprache, kein professioneller Film – wird nicht veröffentlicht
• Muster der verwendeten Textil- oder Rohmaterialien (insbesondere bei mehrlagigen Materialien, die nicht oberflächig sichtbar sind)
Außerdem haben wir eine Reihe von Fragen zu Ihrem Unternehmen und dem Produkt vorbereitet.
Sobald Ihre Bewerbung auf der Website eingegangen ist, erhalten Sie eine E-Mail mit weiteren
Anweisungen, wo Sie die Dateien und alle benötigten Dokumente hochladen können.

Accident prevention
If products are usable, they must comply with the
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statutory and employers‘ liability insurance association regulations in Germany, in particular the accident prevention regulations, and must be equipped with the protective devices required by law in
Germany.

Mit dem Absenden Ihrer Bewerbung im Online-Formular auf unserer Website und dem Akzeptieren
unserer Geschäftsbedingungen ist Ihre Bewerbung
gültig. Bitte beachten Sie, dass die Gebühren in
Rechnung gestellt werden, auch wenn das Produktmuster und weitere Informationen und / oder Dateien nicht innerhalb der Frist eintreffen.

The participant shall be solely liable for any damage
caused by the products. The participant shall also
indemnify the organizer without limitation against
any claims for damages by third parties.
Any damage caused during the assessment by the
jury must be reported to the organizer immediately
within one week. A description of the damage and
a pictorial documentation of the damage must be
enclosed.
Severability clause
Should individual provisions of these General Terms
and Conditions be invalid or unenforceable or become invalid or unenforceable after conclusion of
the contract, the validity of the rest of the contract
shall remain unaffected. The invalid or unenforceable provision shall be replaced by a valid and enforceable provision the effects of which come closest
to the economic objective pursued by the contracting parties with the invalid or unenforceable provision.

Unfallverhütung
Wenn Produkte benutzbar sind, haben sie den gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften in Deutschland, insbesondere den Unfallverhütungsvorschriften zu entsprechen und sind
mit den in Deutschland gesetzlich vorgeschriebenen Schutzvorrichtungen zu versehen.
Für Schäden, die durch die Produkte erwachsen,
haftet ausschließlich der Teilnehmer. Der Teilnehmer hat den Veranstalter auch unbeschränkt von
etwaigen Schadensersatzforderungen Dritter freizustellen.
Etwaige Schäden, die bei der Begutachtung durch
die Jury entstanden sind, müssen unverzüglich binnen einer Woche beim Veranstalter gemeldet werden. Beizulegen sind eine Schadensbeschreibung
sowie eine bildliche Dokumentation des Schadens.
Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Regelungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder
undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen unberührt. An die
Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die
die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben.

Jury
The decisions of the jury are not subject to appeal.

Jury
Die Entscheidungen der Jury sind nicht anfechtbar.
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The criteria for the product judging as well as the
judging mode of the WOMEN’S GEAR AWARD can
be found on our website: https://www.she-is-outdoors.com/womens-gear-award/about-the-award

Die Kriterien für die Produktbewertung sowie den
Bewertungsmodus des WOMEN’S GEAR AWARD
finden Sie auf unserer Website:
https://www.she-is-outdoors.com/womens-gearaward/about-the-award

The jury meeting will be held in December 2021 and
January 2022 online and on-site. The judges commit to confidentiality on all entries until the official
announcement of all WINNERS, GOLD WINNERS,
the SUSTAINABILITY WINNER and the OVERALL
WINNER. Depending on the entries, the jury has the
right to cancel, rename or create categories. Entries can also be switched to other categories by the
jury. The number of announced WINNERS, GOLD
WINNERS is up to the jury. The submitted products
will be used by the jury to make an assessment that
will lead to correct results in the competition. Therefore, the entered products may show signs of
wear / use or be damaged during testing. KontraPixel is not liable for damage to the products.
Exclusion from the award competition
KontraPixel can exclude entries from the competition at any time or deny awardees their price if the
product harms rights of others (for example: plagiarism, unauthorised copies, forgery). There will
be no refund of the participation fee or other costs
incurred by the participant if an entry or awardee is
excluded from the award competition.

Die Jurysitzung findet im Dezember 2021 und Januar 2022 online und on-site statt. Die Jurorinnen
verpflichten sich zur Vertraulichkeit über alle Einreichungen bis zur offiziellen Bekanntgabe aller
WINNER, GOLD WINNER und der SUSTAINABILITY
WINNER und OVERALL WINNER. Abhängig von den
Einreichungen hat die Jury das Recht, Kategorien
zu streichen, umzubenennen oder neu zu schaffen.
Einreichungen können von der Jury auch in andere
Kategorien verschoben werden. Die Anzahl der verkündeten WINNER und GOLD WINNER liegt im Ermessen der Jury. Die eingereichten Produkte werden von der Jury verwendet, um eine Bewertung
vorzunehmen.. Daher können die eingereichten
Produkte Gebrauchsspuren aufweisen oder beim
testen beschädigt werden. KontraPixel haftet nicht
für Schäden an den Produkten.
Ausschluss vom Award
KontraPixel kann jederzeit Einsendungen vom
Wettbewerb ausschließen oder Preisträgern den
Preis verweigern, wenn das Produkt Rechte Dritter
verletzt (zum Beispiel: Plagiate, unerlaubte Kopien,
Fälschungen). Wird ein Beitrag oder ein Preisträger vom Wettbewerb ausgeschlossen, erfolgt keine
Rückerstattung der Teilnahmegebühr oder anderer
Kosten, die dem Teilnehmer entstanden sind.

Shipping of products
Participants are responsible for all shipment and
insurance costs. The submitted product sample(s)
must be insured over the entire course of the application, from the time of shipment to the time of return. KontraPixel is not responsible for any damage
or loss of submitted products or documents. Submitted products will only be considered if they are
received by the deadline. Please ensure that taxes
and custom duties for all submissions are paid in advance and that packaging is reusable for returning
the product. A return delivery slip must be in the
package for the product return. Participants are re-

Versand des Produkte
Die Teilnehmer sind für alle Versand- und Versicherungskosten verantwortlich. Das/die eingereichte(n) Samples müssen über den gesamten Verlauf
der Bewerbung, vom Zeitpunkt des Versands bis
zum Zeitpunkt der Rücksendung, versichert sein.
KontraPixel haftet nicht für Beschädigung oder Verlust der eingereichten Produkte oder Unterlagen.
Eingereichte Produkte werden nur berücksichtigt,
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sponsible for all import and export customs fees.
In case of any unpaid fees falling upon KontraPixel, the applicant is obligated to reimburse all such
unpaid fees of KontraPixel. The product return will
be handled after the award ceremony. All costs for
resending the entries must be covered by the applicant. The participant can also resign the return
of their product during the application process or
after the award.

wenn sie fristgerecht eingehen. Bitte achten Sie darauf, dass Steuern und Zölle für alle Einreichungen
im Voraus bezahlt werden und dass die Verpackung
für die Rücksendung wiederverwendbar ist. Für die
Rücksendung des Produkts muss ein Rücksendeschein im Paket enthalten sein. Die Teilnehmer sind
für alle Import- und Exportzollgebühren verantwortlich. Für den Fall, dass nicht bezahlte Gebühren bei KontraPixel anfallen, ist der Teilnehmer verpflichtet, KontraPixel alle nicht bezahlten Gebühren
zu erstatten. Die Rücksendung der Produkte wird
nach der Award Ceremony abgewickelt. Alle Kosten
für die Rücksendung müssen vom Teilnehmer übernommen werden. Der Teilnehmer kann auch während des Anmeldeprozesses oder im Nachgang des
Awards auf die Rücksendung seines Produktes verzichten.

Cancellation
KontraPixel can cancel or relocate the competition
at its sole discretion. The participant is not entitled to the execution of the competition. It is not
possible to withdraw from the competition after
the final deadline. In case of a cancellation of the
competition the participant is entitled to a reimbursement of the so far incurred fees under the
Terms and Conditions. All costs for resending the
entries are covered by the participant. In case of
a relocation of the competition or changes in the
format / concept the participant is not entitled to
a reimbursement of any so far incurred fees under
the Terms and Conditions. The application will still
be valid and considered for the relocated competition. Further claims, especially claims for damages,
are excluded.

Privacy Policy
All applications are subject to the Privacy Policy of

Absage
KontraPixel kann den Award nach eigenem Ermessen absagen oder verlegen. Der Teilnehmer hat keinen Anspruch auf Durchführung des Awards. Ein
Rücktritt vom Award nach dem Anmeldeschluss ist
nicht möglich. Im Falle einer Absage des Awards hat
der Teilnehmer einen Anspruch auf Rückerstattung
der bis dahin angefallenen Gebühren gemäß den
Teilnahmebedingungen. Alle Kosten für die erneute
Einsendung der Beiträge trägt der Teilnehmer. Im
Falle einer Verlegung des Wettbewerbs oder Änderungen des Formats/Konzepts hat der Teilnehmer
keinen Anspruch auf Rückerstattung der bis dahin
angefallenen Gebühren gemäß den Teilnahmebedingungen. Die Anmeldung ist weiterhin gültig und
wird für das verlegte Gewinnspiel berücksichtigt.
Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche, sind ausgeschlossen.

Datenschutz
Für alle Bewerbungen für den WOMEN’S GEAR
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WOMEN’S GEAR AWARD #she is outdoors by KontraPixel. ( https://www.she-is-outdoors.com/legal/
data-protection )

AWARD #she is outdoors by KontraPixel gelten folgende Datenschutzbestimmungen. ( https://www.
she-is-outdoors.com/legal/data-protection )

Liability and other provisions
KontraPixel is liable for personal injury (damage
arising from injury to life, body or health) caused
by neglect of duty for which KontraPixel, its legal
representatives or employees are responsible, as
well as for other damage caused by intentional or
grossly negligent breach of duty by KontraPixel,
its legal representatives or employees. KontraPixel
is also liable for any damage caused by negligent
breach of cardinal duties by KontraPixel, its legal
representatives or employees. In these cases, KontraPixel is liable only if the damage is typical damage and not consequential damage and then only up
to at most EUR 50,000 per claim. This limitation of
liability applies only to entrepreneurs, legal persons
under public law or special funds under public law.
On the presentation of a legally final and binding
judgment or court order, KontraPixel is entitled to
exclude entries which breach protected rights of
others (e.g. plagiary, unauthorized copies, forgery)
from the competition concerned at any stage. In
this case KontraPixel has the right to retrospectively revoke awards already given for such entries.

Haftung und sonstige Bestimmungen
KontraPixel haftet für Personenschäden (Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit), die auf einer Pflichtverletzung
beruhen, die KontraPixel, ihre gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zu vertreten haben,
sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von
KontraPixel, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. KontraPixel haftet auch
für Schäden, die auf einer fahrlässigen Verletzung
von Kardinalpflichten durch KontraPixel, ihre gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. In diesen Fällen haftet KontraPixel nur, wenn
es sich um typische Schäden und nicht um Folgeschäden handelt und dann auch nur bis maximal
EUR 50.000,- je Schadensfall. Diese Haftungsbeschränkung gilt nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. KontraPixel ist berechtigt, nach Vorlage eines rechtskräftigen Urteils oder einer gerichtlichen Entscheidung
Einsendungen, die Schutzrechte Dritter verletzen
(z. B. Plagiate, unerlaubte Vervielfältigungen, Fälschungen), jederzeit von dem betreffenden Wettbewerb auszuschließen. KontraPixel hat in diesem
Fall das Recht, bereits vergebene Preise für solche
Einsendungen nachträglich zu widerrufen.

Place of performance and jurisdiction of the contract is Zell (postal code 82067). In business transactions with merchants, legal entities under public
law or special funds under public law, the place of
jurisdiction for lawsuits is Munich.

Erfüllungsort und Gerichtsstand des Vertrags
ist Deutschland - Zell (PLZ 82067). Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des
öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen
Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand München.
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