Teilnahmebedingungen – Foto-Wettbewerb #Plauschcurlingteam
1) Veranstalter: Der Fotowettbewerb auf Instagram und Facebook wird von
SWISSCURLING im Rahmen des Projekts Plauschcurling Trophy veranstaltet.
2) Teilnahmeberechtigung: Teilnehmen können alle natürlichen Personen ab 18 Jahren.
Alle Personen, die beruflich mit diesem Gewinnspiel in Kontakt stehen, sind von der
Teilnahme ausgeschlossen. Pro Teilnehmenden ist nur ein Gewinn möglich. Bei einem
Verstoss gegen die Teilnahmebedingungen hat SWISSCURLING das Recht, die betroffenen
Personen vom Gewinnspiel auszuschliessen oder nachträglich Gewinne abzuerkennen.
Teilnehmende mit Privatsphäre-Einstellungen «Privat», «Unsichtbar», «Nicht-öffentlich» auf
Instagram (Account) oder Facebook (Beitrag) sind vom Wettbewerb ausgeschlossen.
3) Anerkennung der Teilnahmebedingungen: Mit der Teilnahme am Gewinnspiel
bestätigen die Teilnehmenden, dass sie die Teilnahmebedingungen anerkennen.
4) Regeln und Ablauf des Fotowettbewerbs: Der Fotowettbewerb beginnt am 1.10.2018
um 00:00 Uhr und endet am 31.3.2019 um 23:59 Uhr. Die Teilnahme am Fotowettbewerb ist
erfolgreich, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Ein Foto
- auf Instagram in einem öffentlichen Profil oder
- auf Facebook als öffentlichen Beitrag hochgeladen wurde
- der Hashtag #Plauschcurlingteam verwendet wurde
- der Seite Plauschcurling Trophy gefolgt bzw. geliked wurde (Instagram:
@PlauschcurlingTrophy, Facebook: @PlauschcurlingTrophy)
- ein eindeutiger Bezug zu Plauschcurling auf dem Bild erkennbar ist
- die am Wettbewerb teilnehmende Person auf dem Foto erkennbar ist.
5) Ermittlung des Gewinners: Die Gewinnerbilder werden bis Mitte April von einer Jury,
bestehend aus Vertretern von SWISSCURLING sowie der Preissponsoren, bestimmt.
6) Benachrichtigung der Gewinnenden: Die Gewinnenden werden auf Instagram oder
Facebook direkt per privater Nachricht benachrichtigt, sich bei SWISSCURLING zu melden.
Die Gewinnenden haben innerhalb von 3 Tagen nach der ersten Kontaktaufnahme darauf zu
antworten, um den Gewinn anzunehmen. Für den Fall, dass die Gewinnenden nicht
innerhalb von 3 Tagen antworten, behält sich SWISSCURLING das Recht vor, diese
Gewinnenden zu disqualifizieren. Der Preis kann einem anderen Gewinnenden
zugesprochen werden, der/die wie oben beschrieben ermittelt wird. Der Gewinn wird den
Gewinnenden postalisch oder per E-Mail zugestellt. Der Gewinn kann nicht bar ausgezahlt,
nicht getauscht oder auf andere Personen übertragen werden.
7) Kommunikation der Gewinnenden: Die Gewinnenden werden über den Instagram- und
Facebook-Account der Plauschcurling Trophy sowie SWISSCURLING, auf der Webseite
www.curling.ch/plauschcurling sowie allenfalls in einem Newsletter oder über die
Kommunikationskanäle der Preissponsoren bekanntgegeben.

8) Haftung: Mit der Übergabe der Gewinne ist SWISSCURLING von jeglicher Verpflichtung
befreit. Er haftet nicht für Rechts- und/oder Sachmängel des Gewinns, technische Ausfälle,
einen Verlust des Gewinns auf dem Postweg oder die Verfügbarkeit des Angebots. Eine

Haftung von SWISSCURLING für gemäss dieser Teilnahmebedingungen ausgeschlossene
oder nicht berücksichtigte Teilnehmer besteht nicht.
9) Bildrechte: Mit der Teilnahme sichern die Teilnehmenden zu, dass sie das Bild selber
aufgenommen haben bzw. jemanden für diesen Zweck beauftragt und dass sie und über alle
Rechte im Hinblick auf eine Veröffentlichung verfügen.
10) Datenschutzbestimmungen: Personenbezogene Daten werden nur zu Zwecken des
Gewinnspiels veröffentlicht, also dem Versand eines etwaigen Gewinns sowie der
Kommunikation der Gewinnenden (siehe Punkt 7).
11) Abstandserklärung für Instagram: Dieses Gewinnspiel ist in keiner Weise von oder in
Zusammenarbeit mit Instagram gesponsert, empfohlen oder verwaltet. Für keinen der im
Rahmen dieses Fotowettbewerbs veröffentlichten Inhalte ist Instagram verantwortlich. Wir
stellen Instagram von jeglichen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit diesem
Fotowettbewerb frei.
12) Abstandserklärung für Facebook: Dieses Gewinnspiel ist in keiner Weise von oder in
Zusammenarbeit mit Facebook gesponsert, empfohlen oder verwaltet. Für keinen der im
Rahmen dieses Fotowettbewerbs veröffentlichten Inhalte ist Facebook verantwortlich. Wir
stellen Facebook von jeglichen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit diesem
Fotowettbewerb frei.
13) Sonstiges: SWISSCURLING kann zu jedem Zeitpunkt die Teilnahmebedingungen oder
die Gewinne ändern. Liegt ein wichtiger Grund vor, hat SWISSCURLING das Recht, das
Gewinnspiel ohne Vorankündigung zu beenden oder zu unterbrechen. Ein Abbruch aus
wichtigem Grund kann insbesondere dann erfolgen, wenn eine ordnungsgemässe
Durchführung des Gewinnspiels aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht mehr
gewährleistet werden kann. SWISSCURLING kann einzelne Personen von der Teilnahme
ausschliessen, sofern berechtigte Gründe, wie z.B. ein Verstoss gegen die
Teilnahmebedingungen etc., vorliegen und behält sich vor, rechtliche Schritte einzuleiten.
Wenn die Voraussetzungen für einen Ausschluss vorliegen, können Gewinne auch
nachträglich aberkannt oder zurückgefordert werden. Aus dem Ausschluss bei Vorliegen
berechtigter Gründe entstehen keinerlei Ansprüche der Teilnehmenden gegenüber
SWISSCURLING.
Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden,
bleibt die Geltung der übrigen Teilnahmebedingungen davon unberührt. An die Stelle der
ungültigen Bestimmungen tritt eine im Einzelfall angemessene Regelung, die dem Zweck der
ungültigen Bestimmungen am ehesten entspricht.
14) Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

