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Spezielle Bedingungen: Gewinnspiel 
 

  

Artikel 1 – Organisation 

Alloboissons SA, nachfolgend «Die Organisatorin» genannt, mit Firmensitz an der 

Route du Tir Fédéral 18, 1762 Givisiez, veranstaltet vom 1. bis 31. August 2021 ein 

Gewinnspiel ohne Kaufverpflichtung. Teilnehmende können Fragen oder 

Beschwerden, die das Gewinnspiel betreffen, an concours@alloboissons.ch richten. 

 

Artikel 2 – Teilnehmende 

Das Gewinnspiel steht sämtlichen in der Schweiz wohnhaften Personen ab 18 

Jahren offen. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Personen, welche die obigen 

Voraussetzungen nicht erfüllen, und das Personal der Organisatorin sowie alle 

weiteren Personen, die direkt oder indirekt an der Planung, Realisierung oder 

Durchführung des Gewinnspiels beteiligt sind. 

 

Die Organisatorin behält sich das Recht vor, von jeglichen Teilnehmenden eine 

Bestätigung zu verlangen, dass sie die obigen Voraussetzungen erfüllt sind. 

Sämtliche Personen, welche die obigen Voraussetzungen nicht erfüllen oder sich 

weigern, eine entsprechende Bestätigung zu erbringen, werden vom Gewinnspiel 

ausgeschlossen und können, falls sie einen Preis gewinnen sollten, den Gewinn 

nicht beanspruchen. Pro Person ist nur eine Teilnahme bei der Organisatorin 

gestattet (gleicher Name, gleiche Adresse). 

 

Artikel 3 – Modalitäten der Beteiligung 

Jegliche Teilnahme, welche die im vorliegenden Reglement aufgeführten Vorgaben 

nicht erfüllt, ist ungültig. Jede und jeder Teilnehmende, der verdächtigt wird zu 

betrügen, kann von der Organisatorin ausgeschlossen werden, ohne dass dafür 

Gründe angegeben werden müssen. 

 

Jede unvollständige, fehlerhafte oder unlesbare Identifikation oder Teilnahme, 

erfolge sie nun willentlich oder nicht, sowie jede Teilnahme, die in einer anderen 

Form erfolgt als im vorliegenden Reglement vorgegeben, wird als ungültig 

betrachtet. Dasselbe gilt für Mehrfachteilnahmen. 
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Artikel 4 – Gewinne 

Folgende Preise können gewonnen werden: 10x1 Grill Weber Spirit EPX-315 GBS 

(Gesamtwert der Preise: CHF 10’500.-). Die Preise können nicht in bar bezogen 

werden. 

 

Artikel 5 – Bestimmen der Gewinnerinnen/Gewinner 

Die Gewinnerinnen/Gewinner werden durch eine Auslosung bestimmt. An der 

Auslosung nehmen Personen teil, die zwischen dem 1. und dem 31. August bestellt 

oder an die E-Mail-Adresse concours@alloboissons.ch geschrieben haben. Die 

Gewinnerinnen/Gewinner werden am Mittwoch, 1. September 2021 per E-Mail 

benachrichtigt. 

 

Artikel 6 – Bekanntgabe der Gewinnerinnen/Gewinner 

An der Auslosung sind sämtliche Personen beteiligt, die sich für das Gewinnspiel 

angemeldet haben. Die Gewinnerinnen/Gewinner werden am 1. September 2021 im 

Anschluss an die Ziehung von der Organisatorin persönlich per E-Mail 

benachrichtigt. Der Preis kann weder zurückgenommen, noch ausgetauscht, noch 

übertragen, noch verkauft werden. 

 

Die von der Organisatorin benachrichtigten Gewinnerinnen/Gewinner sind 

verpflichtet, sich per E-Mail bis 15. September 2021 zu melden. Nach diesem Datum 

behält sich die Organisatorin das Recht vor, eine andere Gewinnerin/einen anderen 

Gewinner auszulosen. Personen, die sich nicht melden, verlieren das Anrecht auf 

den im Gewinnspiel vorgesehenen Preis. 

 

Artikel 7 – Preisübergabe 

Die Gewinnerinnen/Gewinner verpflichten sich, den Preis so anzunehmen wie 

beschrieben. Es ist nicht möglich, den Preis in bar zu erhalten oder durch andere 

Waren oder Dienstleistungen zu ersetzen, oder den Gewinn an Dritte zu 

übertragen. Der Preis berechtigt zudem nicht zu Schadenersatzansprüchen. 

 

Die Organisatorin behält sich das Recht vor, bei Auftreten eines Ereignisses, auf das 

sie keinen Einfluss hat, insbesondere im Zusammenhang mit den Lieferanten oder 

unvorhersehbaren Umständen, den angekündigten Preis auszutauschen gegen 

einen gleichwertigen Preis. Gewinnerinnen/Gewinner werden über allfällige 

Änderungen informiert. 
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Artikel 8 – Verwendung der persönlichen Daten der Teilnehmenden 

Die persönlichen Daten der Teilnehmenden können von der Organisatorin für 

Werbe- und Marketingzwecke verwendet werden. Während der gesamten Dauer 

des Gewinnspiels ist eine einzige Teilnahme pro Person erlaubt. Automatisch 

erfasste und verschickte Daten und Teilnahmen, die durch technische 

Manipulation erfolgen, sind von der Verlosung ausgeschlossen. 

Gewinnerinnen/Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. 

 

Artikel 9 – Verantwortung 

Die Verantwortung der Organisatorin ist strikt beschränkt auf die tatsächlich und 

rechtmässig gewonnenen Preise. Die Organisatorin kann zudem von den 

Gewinnerinnen/Gewinnern nicht verantwortlich gemacht werden für den Verlust 

oder Diebstahl der Preise, nachdem diese in deren Besitz sind. 

 

Sämtliche Zusatzkosten für die Inbesitznahme der Preise geht vollumfänglich 

zulasten der Gewinnerinnen/Gewinner. Jegliche Entschädigung durch die 

Organisatorin, die Dienstleister oder Partner sind ausgeschlossen.  

 

Das Gewinnspiel wird von Facebook weder verwaltet noch anderweitig unterstützt. 

Die Organisation entbindet Facebook von jeglicher Verantwortung. 

 

Artikel 10 – Streitigkeit und Beschwerde 

Das vorliegende Reglement unterliegt Schweizer Recht. Die Organisatorin behält 

sich das Recht vor, von sich aus sämtliche Probleme, die sich aus der Auslegung oder 

Anwendung des vorliegenden Reglements ergeben, zu entscheiden. Das impliziert, 

dass keine Bestreitung der Modalitäten des Gewinnspiels, der Ergebnisse, der 

Gewinne oder der Zustellung der Gewinne einen Monat nach Abschluss des 

Gewinnspiels zulässig sind. 

 

Ausgenommen bei offensichtlichen Fehlern wird davon ausgegangen, dass die 

Informationen der Gewinnspiel-Systeme der Organisatorin beweiskräftig sind bei 

jeglichen Streitigkeiten, die wegen der Verbindungen oder der EDV der besagten 

Informationen zum Gewinnspiel entstehen könnten. Sämtliche Beschwerden sind 

im Monat nach dem Abschluss des Gewinnspiels an die Organisatorin zu richten. 

Nach diesem Datum wird keine Beschwerde mehr zugelassen. Wer am Gewinnspiel 

teilnimmt, akzeptiert das vorliegende Reglement vollumfänglich. 


