Teilnahmebedingungen

„Toppits BBQ Gewinnspiel“

Teilnahmebedingunge n
Mit der Teilnahme am Toppits - Wettbewe rb stimmen Sie den folgenden Teilnahme bedingungen zu:
1. Gewinnspie lveranstalter
Melitta Schwe iz Gm bH, Untere Brühlstr asse 1 3, 4800 Zofinge n

2. Teilnahme
Teilnahmeberec htigt sind vollj ähr ige, natürliche Persone n, m it einge trage nem Wohns itz in der Sc hwe iz.Minderj ährige
benötige n für die Te ilnahme das Einvers tändnis des gese tzlic hen Vertr eters . Die Te ilnahme ist zwischen dem 0 4.0 5.2021
und dem 31.0 7.2021 möglich. Ausgesc hlosse n s ind Mitar be iter der Melitta U nter ne hmens gruppe und bete iligte
Unter nehm en sow ie deren Angehör ige.
Teilnahmen we rde n aussc hlies slic h per I nte rne t akzeptiert über die Toppits We ttbewer bsse ite auf www.toppits.ch.
Mehr fac hte ilnahme n s ind nic ht möglic h. Für die Te ilnahme genügt le diglich die A ngabe der pers önlic he n Pos tadresse und
Telefonnummer. Die zur Te ilnahme er for der lic hen Date n wer den nicht an Dritte weiter gege ben, nic ht intern verwertet
und nach Absc hluss de s Wettbewerbs w iede r ge löscht.
Kein K aufzwang: Gratiste ilnahme unter www.toppits.ch

3. Teilnahmedate n
Unter alle n Te ilnehmer n ve rlos en wir 1 v on 10 Kam ado Grills im Wert à CHF 850. - Die Gew inner wer den per Losverfahren
ermitte lt. Pro Teilnehmer is t immer nur e in Gewinn möglich.
Die Pre ise könne n nic ht bar ausbezahlt wer den. Die Gew inner werde n nach de r Ver los ung be nac hric htigt. Um de n Pre is
zuste lle n zu können, wer de n die Teilnehm er aufge for der t ihre Postadr esse auf der We bsite z u re gis tr ieren.

4. Gewinnanspruc h
Kann de r Gew inner, über die bei der Registrier ung angege be nen A dress date n nic ht inner halb v on 14 Ar beits tagen
erreicht wer de n, ver fällt se in Gewinnans pruc h. F ür den ents preche nde n Pre is w ird ein neuer Gewinner gezoge n. K ann
oder will e in Gew inner den Ge win n nicht e inlösen, kann der Gewinn in nützlic her Fr ist an e ine gew innberec htigte Person
weiter versc henkt werde n oder der Gewinner kann v om Gew inn zur ücktre ten. In diesem F alle verzichtet der Gew inner auf
jeglichen nac hträgliche n Gewinnans pruc h und der Gewi nn wird er neut ver lost.

5. Ausschluss
Der Wettbewer bsv er anstalter behält s ich das Recht v or, Teilnehmer, die falsche Angaben gemacht haben, ge gen die
Teilnahmebe dingunge n vers to s sen haben, Manipulationen vor nehme n oder vor nehme n las se n, vom Gewinnspiel
auszuschlies sen.
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6. Haftung
6.1 Der We ttbewerbsverans talter behält s ic h das Recht v or, das Gewinnspiel oder Te ile dav on, ohne V orankündigung zu
verkürze n, zu ver längern, abzuändern oder abzusagen. Er kann dafür nicht haftbar gem acht werden und es kann von ihm
dafür ke ine Entschädigung v erlangt we rde n.
6.2 Der We ttbewerbsverans talter kann nicht haftbar gem acht wer den, we nn Teilne hmende aufgr und technischer oder
anderer – ins bes ondere durc h Netzüberlas tung – bedingter P robleme nic ht auf de n Wettbe werb zugrei fe n und/oder nic ht
am Gew innspie l teilne hme n könne n.
6.3 Der We ttbewerbsverans talter und die an der D urchführ ung de s Gew inns pie ls be teiligten Unter nehm en we ise n die
Teilnehme nde n auf die Bes onderheite n und die Grenze n de s I nter ne ts hin und lehnen jede H aft ung für F olgen ab, die den
Teilnehme nde n durc h die Verbindung m it dem I nterne t über P artnerwebseite n ents tehen.

7. Schlussbe stimmunge n
Der Wettbewer bsver anstalter behält s ich aus drüc klich vor, die vorliege nde n Te ilnahmebedingungen jederzeit
anzupas sen. Über das Gewinns pie l w ird ke ine Korres pondenz geführ t. Der Rechtswe g ist aus geschlossen. Es gilt
aussc hlies slich Schwe izerisc he s Rec ht.

Zof inge n, Mai 2 021
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