ALLGEMEINE BEDINGUNGEN
WETTBEWERB ANZÈRE TOURIMSE « BILLET 100.-»
Veranstalter: Anzère Tourismus AG
Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 13 Jahre alt sind. Minderjährige Teilnehmer
müssen die Erlaubnis ihrer Erziehungsberechtigten haben. Der Veranstalter kann das Vorliegen einer
solchen Vollmacht verlangen. Der Veranstalter und die Mitarbeiter des Veranstalters, deren
Familienangehörige sowie mit diesem Wettbewerb in beruflicher Beziehung stehende Personen
("Teilnehmer") sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Die Teilnahme am Wettbewerb ist mit keiner Verpflichtung zum Kauf von Waren/Dienstleistungen des
Veranstalters verbunden. Die Teilnehmer müssen über einen gültigen Facebook/Instagram-Account
und Zugang zum Internet verfügen.
Mit der Teilnahme am Wettbewerb akzeptieren die Teilnehmer diese Bedingungen.
Dauer des Wettbewerbes: Vom 23.09.2019 um 12.00 Uhr bis 15.12.2019 um 12.00 Uhr (lokale Zeit)
Um mitzumachen, müssen die Teilnehmer ein Foto von sich selbst oder von jemandem fotografiert, vor
der interaktiven Wand auf dem Dorfplatz von Anzère machen und es auf Facebook oder Instagram mit
dem @anzere posten oder das Foto an 100@anzere.ch senden.
Nur Fotos, die bis Wettbewerbsende mit dem Tag @anzere auf Facebook oder Instagram gepostet oder
welche per E-Mail gesendet wurden, werden berücksichtigt.
Verlosung: Unter allen Teilnehmenden werden zum angegebenen Zeitpunkt die Gewinner ausgelost
und anschliessend persönlich benachrichtigt. Pro Person ist nur eine Teilnahme und nur mit einem Foto
möglich. Es wird keine Korrespondenz geführt. Der Wettbewerb unterliegt schweizerischem Recht. Ein
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle zu gewinnenden Aufenthalte gelten nur für die Nebensaison (ohne
Schulferien).
Preise: Folgende Preise gibt es zu gewinnen:
 1 x 100x CHF 100.- = Fr. 10'000.- in bar!
 1x eine Woche (7 Nächte) für eine Familie in einer 3-Zimmerwohnung in Anzère
 2x ein Wochenende (2 Nächte) in einer 2-Zimmerwohnung in Anzère
 2x ein Wochenende (2 Nächte) für 2 Personen in einem Studio in Anzère
 3x ein Wochenende (2 Nächte) für 2 Personen in einem Hotel Doppelzimmer in Anzère
 1x ein Abonnement «MagicPass » für die Saison 2019/2020
 5x ein Gutschein für eine Massage im Spa & Wellness von Anzère
 5x ein Eintritt an die kulinarische Wanderung "Goût des Alpages" Sommer 2020
Die Gewinner werden über eine private Nachricht auf der Facebook oder der Instagram-Seite des
Veranstalters und/oder per E-Mail benachrichtigt. Vom ersten Kontakt an haben die Gewinner drei Tage
Zeit, um zu antworten und den entsprechenden Preis abzurufen. Meldet sich der Gewinner nicht
innerhalb von drei Tagen nach dem ersten Kontakt beim Veranstalter, behält sich dieser das Recht vor,
den Mitspieler zu disqualifizieren und den Preis an einen anderen Gewinner zu vergeben. Letzterer wird
nach dem oben genannten Verfahren bestimmt.
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Die Preise werden persönlich im Tourismusbüro Anzère oder an einen anderen vom Veranstalter
bestimmten Ort übergeben.
Verwendung der Daten: Durch die Teilnahme am Wettbewerb geben die Teilnehmer dem Veranstalter
das nicht exklusive und das uneingeschränkte Recht, die auf der Website und den sozialen Medien des
Veranstalters publizierten Antworten/Fotos zu kopieren, zu publizieren oder an Dritte weiterzugeben,
ohne dass diese eine Vergütung in irgendeiner Weise erhalten.
Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, dass ihre im
Rahmen des Wettbewerbs angegebenen personenbezogenen Daten, wie Name und Anschrift, vom
Veranstalter für statistische, werbe- und andere Zwecke verwendet werden dürfen. Der Veranstalter
verpflichtet sich, die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen Daten sorgfältig zu behandeln. Es wird
nicht garantiert, dass die elektronisch übermittelten Daten nicht von Dritten eingesehen werden
können oder verloren gehen.
Ausschluss vom Wettbewerb, vorzeitige Beendigung, Verantwortlichkeit: Der Veranstalter behält
sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Teilnehmer mit sofortiger Wirkung vom Wettbewerb
auszuschliessen oder den Preis zu entziehen, falls diese den Wettbewerb versuchen zu manipulieren,
gegen die Teilnahmebedingungen oder die guten Sitten verstossen und/oder in unfairer Weise
versuchen, den Wettbewerb zu beeinflussen oder die Rückgabe der Preise fordern.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne
Angabe von Gründen zu unterbrechen oder zu beenden, insbesondere wenn ein normaler Ablauf der
Veranstaltung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet ist. In diesen besonderen
Fällen können die Teilnehmer keine Rechte gegen den Veranstalter geltend machen.
Dieser Wettbewerb wird nicht von Facebook u/o Instagram gesponsert, empfohlen oder verwaltet.
Die Teilnehmer teilen dem Veranstalter ihre persönlichen Daten mit. Facebook u/o Instagram lehnen
jede Verantwortung für die Elemente des Wettbewerbs ab.
Der Veranstalter lehnt jegliche Verantwortung gegenüber dem Gewinner im Falle von Verlust oder
Beschädigung in irgendeiner Form ab, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem Wettbewerb
und dem Preis ergeben.
Der Wettbewerb unterliegt schweizerischem Recht. Ein Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Kontakt & Information:
Anzère Tourismus AG, Place du village 8, CH-1972 Anzère
info@anzere.ch | +41 27 299 28 00 | www.anzere.ch
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