
 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN GEWINNSPIEL OUTDOOR 
 

Gegenstand dieser Werbeaktion ist das Gewinnspiel OUTDOOR, bei der 1 Übernachtung 

(Halbpension) inkl. Bike-Tagesmiete für 2 Personen in Grindelwald verlost wird. 

 

Teilnahme und Gewinnchancen sind nicht von einem Kauf oder einer Zahlung abhängig. Ein Kauf 

führt nicht zu einer Erhöhung der Gewinnchancen. 

1. Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Diese Teilnahmebedingungen regeln die Geschäftsbeziehung zwischen dir («du» oder 

«Teilnehmer») und der INTERSPORT Schweiz AG, Obere Zollgasse 75, 3072 Ostermundigen 

(«INTERSPORT»). 

INTERSPORT ist verantwortlich für die Durchführung der Werbeaktion. Hierunter fällt u.a. die 

Sammlung der Kontaktdaten. Eine INTERSPORT Jury ist verantwortlich für die Ziehung des 

Gewinners («Gewinner») und die Gewinneinlösung.  

Die Werbeaktion beginnt am 09.05.2022 und endet am 22.05.2022 um 12.00 Uhr (MEZ/UTC) 

(“Aktionszeitraum”). Der Gewinner wird am 24/25.05.2022 bekanntgegeben. Es werden nur 

Einsendungen berücksichtigt, die innerhalb des Aktionszeitraums zugegangen sind. 

Die Werbeaktion steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram und wird in keiner Weise 

von Facebook/Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und 

Verantwortlicher ist alleine die INTERSPORT Schweiz AG. 

Durch deine Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit diesen Teilnahmebedingungen und 

den AGBs der INTERSPORT Schweiz AG einverstanden.  

2. Gewinne 

Zu gewinnen gibt es 1 Übernachtung (Halbpension) inkl. Bike-Tagesmiete für 2 Personen in 

Grindelwald. 

Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. 

3. Teilnahme 

Die Teilnahme an der Werbeaktion ist nur auf die in der Beschreibung des Gewinnspiels 

angegebene Art möglich: 

1. Ausfüllen des Formulars. 

Jede Person darf so oft an der Verlosung teilnehmen wie sich möchte. Die Gewinnchancen können 

sich dadurch erhöhen.  

Falls du bei der Teilnahme oder versuchten Teilnahme an der Werbeaktion gegen diese 

Bedingungen verstösst oder falls du dir mit deiner Teilnahme oder versuchten Teilnahme 

unlautere Vorteile gegenüber den anderen Teilnehmern verschaffst bzw. verschaffen möchtest, 

kannst du nach alleinigem Ermessen von INTERSPORT von der Werbeaktion ausgeschlossen 

werden. Verspätete oder unvollständige Einsendungen können in der Werbeaktion nicht 

berücksichtigt werden. 



 
 

4. Teilnahmeberechtigt 

Zur Teilnahme an der Werbeaktion berechtigt sind alle Personen mit gesetzlichem Wohnsitz in der 

Schweiz. Minderjährige dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung eines Erziehungsberechtigten 

teilnehmen und müssen auf Verlangen des Veranstalters eine entsprechende schriftliche 

Zustimmung vorweisen können.  

Zur Teilnahme berechtigt sind nur Personen, welche aus privatem Interesse an der Werbeaktion 

teilnehmen.  

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter von INTERSPORT. 

5. Auswahl des Gewinners 

Der Gewinner der Werbeaktion wird von der INTERSPORT Jury gekürt und innerhalb von wenigen 

Arbeitstagen per Mail kontaktiert. Es wird keine Korrespondenz geführt, wie die Jury zu ihrer Wahl 

gekommen ist. 

Falls der Gewinner die Gewinnannahme nicht innerhalb von fünf Geschäftstagen nach dem ersten 

Kontaktversuch bestätigt oder falls INTERSPORT berechtigten Grund zu der Annahme hat, dass 

ein Teilnehmer gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen hat, ist INTERSPORT berechtigt, einen 

neuen Gewinner zu ziehen. Die Entscheidungen von INTERSPORT sind endgültig. Jegliche 

Korrespondenz hierzu wird abgelehnt. 

6. Beilegung von Streitigkeiten 

Soweit nicht nach geltendem zwingendem Recht verboten, gilt für diese Geschäftsbedingungen 

schweizerischem Recht. Falls eine Streitigkeit, ein Konflikt oder eine Meinungsverschiedenheit 

aus oder im Zusammenhang mit dieser Werbeaktion nicht im Wege von Verhandlungen zwischen 

den Parteien ausgeräumt werden kann, hat der Verbraucher das Recht, die Angelegenheit einer 

Schlichtungsstelle vorzutragen.  

7. Personenbezogene Daten 

Soweit nicht nach geltendem zwingendem Recht verboten, erklärst du dich mit deiner Teilnahme 

einverstanden, dass alle personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit der Werbeaktion 

übermittelt werden, entsprechend den Datenschutzbestimmungen von INTERSPORT 

(https://www.intersport.ch/de/datenschutz.html) bearbeitet werden dürfen. Die Bearbeitung von 

personenbezogenen Daten dient, sofern nicht anders und ausdrücklich eingewilligt, 

ausschliesslich der Verwaltung der Werbeaktion und zur Vergabe des Preises. Personenbezogene 

Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten des Gewinners/der Gewinnerin, die für die Einlösung 

des Gewinns erforderlich sind, sind Gegenstand der Datenschutzbestimmungen von INTERSPORT. 

Zur Einlösung des Gewinns kann INTERSPORT den Gewinner/die Gewinnerin kontaktieren. 

 

Ostermundigen, 26.04.2022 

 

https://www.intersport.ch/de/datenschutz

