Social Media Gewinnspiele von Hänseler; Teilnahmebedingungen
Gewinnspielveranstalter ist die Hänseler AG, Herisau (nachfolgend «Hänseler»).
Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die das 18. Altersjahr
vollendet haben. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die Mitarbeitenden von Hänseler
sowie Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste und professionalisierte/gewerbliche
Teilnehmer. Pro Person ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel und nur mit korrekten
persönlichen Angaben möglich.
Die Gewinner werden nach Zufallsprinzip ausgelost und per Facebook benachrichtigt.
Preise, die den Gewinnern nicht bis spätestens nach einem Monat nach Benachrichtigung
zugestellt werden können, verfallen ersatzlos. Die Preise werden nicht bar ausbezahlt.
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel versichert die/der Teilnehmer/in, dass er/sie über alle
Rechte verfügt, die für die uneingeschränkte Nutzung der geposteten Bilder notwendig sind,
namentlich über alle Urheberrechte an den geposteten Bildern sowie über die Rechte von
Dritten, die zur Nutzung der Bilder notwendig sind.
Die/der Teilnehmer/in erklärt mit dem Posten der Bilder, dass sie/er keine Bilder einsenden,
die anstössigen, verletzenden, sexistischen oder rassistischen Inhalt haben.
Die/der Teilnehmer/in des Gewinnspiels gewährt der Hänseler mit dem Einsenden der Bilder
unentgeltlich die exklusiven, zeitlich sowie örtlich unbeschränkten Rechte zur Verwendung
der eingesandten Bilder im Rahmen ihrer geschäftlichen Tätigkeit. Das beinhaltet
insbesondere die Verwendung der Bilder auf der Webseite oder im Auftritt in sozialen
Medien der Hänseler, wie auch die Verwendung in Präsentationen, Publikationen und
Werbemitteln der Hänseler, wie die Nutzung in unveränderter oder geänderter Form, sowie
in Montagen jeder Art.
Gewinnspiele der Hänseler stehen in keiner Verbindung zu Facebook und/oder Instagram
und werden durch diese nicht gesponsert, unterstützt oder organisiert. Für keinen der
veröffentlichten Inhalte im Rahmen eines Gewinnspiels ist Facebook und/oder Instagram
verantwortlich. Hänseler stellt Facebook und/oder Instagram von Ansprüchen Dritter
vollständig frei.
Hänseler kann Teilnehmende vom Gewinnspiel ausschliessen, wenn diese die
Teilnahmebedingungen verletzen, oder wenn andere wichtige Gründe vorliegen. Hänseler
kann Anpassungen am Gewinnspielmodus vornehmen oder bei Vorliegen wichtiger Gründe
das Gewinnspiel aussetzen oder abbrechen.
Mit der Teilnahme am Wettbewerb anerkennt die Teilnehmerin/der Teilnehmer diese
Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über den Wettbewerb wird
– ausser mit den Gewinnern – keine Korrespondenz geführt.
Die Bearbeitung von Personendaten erfolgt gemäss Datenschutzerklärung der Hänseler,
abrufbar unter
https://www.haenseler.ch/fileadmin/images/agbs/181129_Datenschutzerklaerungen.pdf
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