Teilnahmebedinungen Verlosung Gewinn Tour de Suisse Armband
Veranstalter
Die Verlosung wird vom Verein Tour de Suisse, Sportstrasse 44, 2540, nachfolgend als «Veranstalter» bezeichnet, durchgeführt.
Teilnahmeberechtigte Personen
Zur Teilnahme berechtigt ist jede natürliche Person, die mindestens 18 Jahre alt ist und ihren
Wohnsitz in der Schweiz oder in Liechtenstein hat. Die Teilnahme an der Verlosung ist unentgeltlich und der Teilnehmer geht keine vertraglichen oder sonstigen rechtlichen Verpflichtungen ein. Insbesondere ist die Teilnahme nicht an den Kauf von Produkten oder den Bezug von
Dienstleistungen gebunden. Es besteht kein Kaufzwang.
Der Veranstalter behält sich bei einem Verstoss gegen die Teilnahmebedingungen oder bei Verdacht der Beeinträchtigungen der Gewinnchancen durch Manipulation oder andere unsachgemässe oder unfaire Mittel oder bei Vorliegen sonstiger berechtigter Bedenken das Recht vor,
Teilnehmer auszuschliessen, bereits zuerkannte Preise abzuerkennen oder zurückzufordern
und Ersatzgewinner zu bestimmen.
Bedingungen
Jeder Teilnehmer darf nur einmal an der Verlosung teilnehmen. Mehrfacheinsendungen werden
nicht anerkannt. Eine Teilnahme über Gewinnspielvereinigungen oder ähnliche Einrichtungen
wird ebenfalls nicht akzeptiert. Zur Teilnahme an der Verlosung ist es erforderlich, dass alle Angaben (insbesondere Personenangaben) wahrheitsgemäss erfolgen. Anmeldeschluss ist am
20.06.2020.
Gewinnermittlung und –Benachrichtigung
Über die Zuteilung der Gewinne entscheidet das Los. Die Verlosung findet am 21.06.2020 statt.
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Beantwortet der gezogene Gewinner die Benachrichtigung vom Veranstalter nicht innert 1 Woche nach Erhalt der Benachrichtigung, verfällt sein Recht auf Inanspruchnahme des Gewinns und ein anderer Gewinner wird gezogen.
Es wird keine Korrespondenz über das Gewinnspiel geführt.

Der Veranstalter behält sich vor, die Verlosung zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und
ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht der
Veranstalter insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen
eine ordnungsgemässe Durchführung der Verlosung nicht gewährleistet werden kann.
Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Datenschutz
Sämtliche Daten der Teilnehmer können vom Veranstalter und den Partnern/Sponsoren der
Tour de Suisse für Marketingzwecke verwendet werden. Der Teilnehmer willigt mit seiner Teilnahme ausdrücklich ein, dass seine personenbezogenen Daten (inklusive E-Mail-Adresse, Name,
Geburtsdatum etc.) beim Veranstalter gespeichert und für statistische und werbliche Zwecke
genutzt werden können und dass der Veranstalter die personenbezogenen Daten an die Partner und Sponsoren der TdS für die gleichen Zwecke weitergeben darf. Für den Gewinnfall erteilt
der Teilnehmer dem Veranstalter ausserdem die ausdrückliche Genehmigung zur Veröffentlichung seiner Anrede, des Nachnamens und seines Wohnorts. Die Bearbeitung der Daten erfolgt
unter Beachtung des schweizerischen Datenschutzgesetzes.
Wer sich gegen eine Weitergabe der personenbezogenen Daten aussprechen möchte, meldet
dies unverzüglich schriftlich beim Verein Tour de Suisse, Sportstrasse 44, 2540 Grenchen.
Änderung der Teilnahmebedingungen
Der Veranstalter kann die Teilnahmebedingungen jederzeit ändern.
Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Grenchen. Es gilt Schweizer Recht.

