
Allgemeine geschäftsbedingungen 
 
Für den Wettbewerb, der vom Veranstalter, Duplirex Groupe Holding SA, im 1762 
Givisiez, Schweiz, veranstaltet wird, gelten folgende Bedingungen. 
 
1. Allgemeine Informationen 

• Jede Teilnahme ist freiwillig. 
• Der Wettbewerb ist kostenlos und begründet keine Kaufverpflichtung. 
• Die Eingabe durch Veröffentlichung eines Fotos verpflichtet den Teilnehmer nicht 

zum Kauf von Produkten oder Dienstleistungen. 
• Der Wettbewerb beginnt am 19.08.2019 und endet am 05.09.2019. 
• Der Veranstalter lehnt jede Verantwortung für eine nicht erhaltene Teilnahme 

gleich aus welchem Grund ab. 
• Der Wettbewerb ist nicht mit Facebook/Instagram verknüpft und wird von diesen 

Plattformen nicht gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Veranstalter ist der 
einzige Ansprechpartner und verantwortlich. 

2. Regeln 
• Die Teilnehmer müssen ein Foto entweder in eine Story oder in einer Publikation 

veröffentlichen und ohne zu vergessen das Unternehmen auf ihrem Foto zu 
erwähnen. 

• Nur die Teilnehmer die alle Regeln des Wettbewerbs einhalten können zum 
Gewinner erklärt werden. 

• Teilnehmen können alle Personen die mindestens 13 Jahre alt sind. Wir behalten 
uns das Recht vor eine Altersüberprüfung durchzuführen. 

• Fotos die das Unternehmen nicht erwähnen werden nicht berücksichtigt. 
• Die Anzahl der Anmeldungen pro Teilnehmer ist nicht begrenzt (die Teilnehmer 

können beliebig mehrere Fotos veröffentlichen). 
• Die Fotos die nicht den Richtlinien von Facebook/Instagram oder dem Schweizer 

Recht entsprechen werden ohne Vorankündigung gelöscht, sobald sie verfügbar 
sind. Der betreffende Teilnehmer wird vom Wettbewerb ausgeschlossen. Der 
Veranstalter trifft die endgültige Entscheidung darüber, ob sie die Teilnahme am 
Wettbewerb allein zulässt oder nicht. 

• Darüber hinaus werden falsche Konten, die keine reale Person darstellen oder 
ausdrücklich als Konten geführt werden, die ausschließlich für Wettbewerbe 
bestimmt sind, für den Wettbewerb nicht berücksichtigt. Nur der Veranstalter ist 
berechtigt den Inhalt Manipulationsversuche und das Vorhandensein von falschen 
Konten zu beurteilen. 

• Es wird keine sexuellen oder illegalen Fotos akzeptiert, ebenso wenig wie 
Drogenkonsum. 

• Es ist strengstens untersagt Inhalte zu verwenden die eine beleidigende, vulgäre, 
obszöne oder unangemessene Sprache enthalten. 

• Der Veranstalter lehnt jede Verantwortung im Zusammenhang mit dem 
Wettbewerb im Rahmen der gesetzlich zulässigen Grenzen ab. 

• Mit der Veröffentlichung eines Fotos bestätigt der Teilnehmer, dass er der Autor 
und der Eigentümer ist. 



• Die Teilnehmer stimmen zu, dass alle Inhalte vom Veranstalter für zukünftige 
Marketing - und Austauschaktionen auf den offiziellen Seiten der sozialen 
Netzwerke des Veranstalters verwendet werden können, i.e. Facebook und 
Instagram. 

• Der Veranstalter hat das Recht, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit 
zu ändern und diese Änderungen treten unmittelbar nach Veröffentlichung auf 
dieser Seite in Kraft. 

• Der Veranstalter behält sich außerdem das Recht vor den Wettbewerb abzusagen. 
• Der Wettbewerb unterliegt dem schweizerischen Recht. 

 
3. Belohnungen 

• Die Belohnungen können unter keinen Umständen gegen Bargeld eingetauscht 
werden. 

• Der Veranstalter behält sich das Recht vor den Preis durch ein anderes Produkt mit 
gleichem (oder höherem) Wert zu ersetzen, falls der Artikel aufgrund unerwarteter 
Umstände nicht mehr verfügbar ist. 

• An diesem Wettbewerb kann jeder teilnehmen, der im Land 13 Jahre oder älter ist. 
• Die Belohnungen sind nicht übertragbar. 
• Die Gewinner werden durch eine private Nachricht von dem Veranstalter 

informiert. Ihre Namen und Fotos werden auch auf der Facebook-Seite / 
Instagram-Konto des Veranstalter veröffentlicht. 

• Die Gewinner werden von einem unabhängigen Schiedsrichter ausgewählt, der 
vom Projektträger ernannt wird. 

• Nach der Bekanntgabe der Gewinner besteht keine Möglichkeit einer erneuten 
Prüfung. Ein Rechtsbehelf ist ausgeschlossen. 

• Die Gewinner werden innerhalb von 15 Tagen nach Ende des Wettbewerbs per 
Nachricht auf Facebook oder Instagram benachrichtigt. Wenn der Gewinner nicht 
verfügbar ist oder den Preis nicht innerhalb von 15 Tagen nach Bekanntgabe in 
Anspruch nimmt, behält sich der Veranstalter das Recht vor einen neuen Gewinner 
zu bestimmen. 

Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb akzeptieren die Teilnehmer alle oben 
genannten Bedingungen. 


