
Teilnahmebedingungen Wettbewerb 

Die Teilnahme am Wettbewerb von interGGA (interGGA AG, Duggingerstrasse 21, 4153 

Reinach), nachfolgend Betreiber oder Veranstalter genannt, ist kostenlos und richtet sich 

ausschliesslich nach diesen Teilnahmebedingungen. 

Die Teilnahme erfolgt über einen Talon und einer Wettbewerbsurne im interGGA/Quickline 

Shop in Reinach. Um am Wettbewerb teilzunehmen, ist ein Ausfüllen der persönlichen 

Angaben, Beantwortung der Frage und Einwurf des Talons in eine Wettbewerbsurne 

notwendig.  

Pro Teilnehmer wird nur ein Wettbewerbstalon akzeptiert. Es ist strengstens untersagt, 

mehrere Talons zur Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden. 

Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos. 

Teilnahmeberechtigte 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in der Schweiz haben. 

Mitarbeiter der interGGA, Quickline oder deren Verbundpartner sowie Familienmitglieder 

sind nicht teilnahmeberechtigt. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters 

beschränkt und nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig. Sollte ein 

Teilnehmer in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung 

seines gesetzlichen Vertreters. 

Der Betreiber behält sich vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme 

auszuschliessen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise: (a) bei Manipulationen 

im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels, (b) bei Verstössen 

gegen diese Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) bei falschen oder 

irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel. 

Ablauf des Wettbewerbs 

Der Weg zur Teilnahme am Wettbewerb und Details zur Teilnahme sind auf intergga.ch/news 

verfügbar. 

Teilnahmeschluss ist der 31.01.2023. Nach diesem Datum werden keine weiteren Teilnahmen 

zum Wettbewerb mehr zugelassen. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Wettbewerb und die vorliegenden 

Teilnahmebedingungen im Falle einer Katastrophe, eines Krieges, ziviler oder militärischer 

Unruhen, höherer Gewalt oder eines tatsächlichen oder erwarteten Verstosses gegen geltende 

Gesetze oder Vorschriften ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu ändern. Der 

Veranstalter behält sich auch das Recht vor, den Wettbewerb abzubrechen, wenn Umstände 

eintreten, die ausserhalb seiner Kontrolle liegen. Änderungen am Wettbewerb werden den 

Teilnehmern so schnell wie möglich durch den Veranstalter mitgeteilt. 

 

https://intergga.ch/ueber-uns/news


Preis 

Der Veranstalter ist nicht verantwortlich für ungenaue Preisangaben, die den Teilnehmern von 

Dritten im Zusammenhang mit diesem Wettbewerb gemacht werden. 

Der Preis lautet wie folgt: 

• iPhone 14, 128GB, mitternacht 

Die Ermittlung des Gewinners oder Gewinnerin erfolgt im Rahmen einer auf dem 

Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern. Ist das Gewinnspiel mit einer 

Aufgabe verknüpft, kommen ausschliesslich diejenigen Teilnehmer in die Verlosung, welche 

die Aufgabe korrekt durchgeführt haben. 

Der Gewinner oder die Gewinnerin der Verlosung wird zeitnah über eine gesonderte E-Mail 

informiert. 

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschliesslich an den Gewinner/in oder an den 

gesetzlichen Vertreter des minderjährigen Gewinners, im interGGA/Quickline Shop in 

Reinach. Ein Umtausch sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. 

Meldet sich der Gewinner nach Aufforderung innerhalb einer Frist von 3 Wochen nicht, kann 

der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden. 

Eine Haftung des Veranstalters oder dessen Partnerunternehmen für unrichtige Angaben der 

Teilnehmer oder technisch bedingte Fehler im Zusammenhang mit der Gewinnentscheidung 

ist ausgeschlossen. 

Die Preise werden vom Veranstalter nach dem Teilnahmeschluss vergeben. Die Preise werden 

nicht in bar ausgezahlt und können nicht umgetauscht werden. Die Preise sind nicht 

übertragbar.  

Verwendung der Daten und Datenschutz 

Ihre für den Wettbewerb angegebenen Personendaten werden primär für die Durchführung 

des Wettbewerbs bearbeitet. Mit der Annahme der Teilnahmebedingungen erklären Sie sich 

damit einverstanden, dass wir Sie im Falle eines Gewinnes auf unseren Webseiten, Social-

Media-Kanälen oder in anderer Form nennen und Ihren Namen veröffentlichen dürfen. 

Mit der Annahme der Teilnahmebedingungen sind Sie zudem damit einverstanden, dass wir 

Ihre Daten zu Marketingzwecken der interGGA AG sowie Quickline AG verwenden dürfen. 

Hierzu können Ihnen allgemeine oder personalisierte Hinweise zu Produkten, 

Veranstaltungen oder andere Informationen zur interGGA AG oder Quickline AG per E-Mail, 

Post oder in anderer Form zugesendet werden. Zu diesem Zweck können Ihre Daten auch mit 

weiteren Daten angereichert und Zielgruppen sowie Profile gebildet werden. Weitere 

Informationen hierzu und zur Abmeldemöglichkeit von den entsprechenden Mitteilungen 

finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. 

 

https://quickline.ch/datenschutzerklaerung-wettbewerbe-gewinnspiele/


Haftung 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Wettbewerb oder Teile davon ohne vorherige 

Ankündigung zu verkürzen, zu erweitern, zu ändern oder abzubrechen. Er kann dafür nicht 

haftbar gemacht werden und es kann kein Schadenersatz von ihm verlangt werden. 

Der Veranstalter kann nicht haftbar gemacht werden, wenn Teilnehmer aufgrund Problemen - 

insbesondere aufgrund geschlossenem interGGA/Quickline Shop - keinen Zugang zum Spiel 

haben und/oder nicht am Wettbewerb teilnehmen können. 

Jegliche weitere Haftung des Veranstalters ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. 

Schlussbestimmungen 

Der Wettbewerbsveranstalter behält sich ausdrücklich das Recht vor, diese 

Teilnahmebedingungen jederzeit anzupassen. Es wird keine Korrespondenz über den 

Wettbewerb geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt ausschliesslich 

schweizerisches Recht. Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem 

Spiel/Wettbewerb sind an den Betreiber zu richten. 

Bei Streitigkeiten über die Auslegung und Anwendung dieser Teilnahmebedingungen wird 

eine gütliche Einigung angestrebt. Der Gerichtsstand für Fälle, die nicht gütlich geregelt 

werden können, ist (Arlesheim, Schweiz.), Dezember 2022. 

 


