Teilnahmebedingungen –
Seedamm-Center Wettbewerbe
1. Allgemeine Informationen
Seedamm-Immobilien AG, Gwattstrasse 11, 8808 Pfäffikon SZ (nachfolgend
„der Veranstalter“) führt unter dem im Posting genannten Titel im
vordefinierten Zeitraum ein Gewinnspiel durch.
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und unabhängig vom Abschluss
eines Kaufvertrages.
2. Voraussetzungen der Teilnahme
Teilnahmeberechtigt sind in der Schweiz wohnhafte natürliche Personen ab 16
Jahren, die einen eigenen Instagram-Account haben. Ausgenommen von der
Teilnahme sind die Mitarbeitenden vom Seedamm-Center.
Dieses Gewinnspiel wird ausschliesslich auf Instagram durchgeführt. Ein
Instagram User kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Je nach
Gewinnspiel ist eine Teilnahme zum Beispiel über das Liken eines Beitrags auf
der Instagram-Seite des Veranstalters, dessen Kommentierung oder das
Schreiben einer Nachricht an den Veranstalter als Betreiber der InstagramSeite möglich. Welche konkreten Handlungen jeweils erforderlich sind, um an
einem Gewinnspiel teilzunehmen, kann der Beschreibung des Gewinnspiels im
Posting entnommen werden.
3. Teilnahmeschluss
Für das durchgeführte Gewinnspiel gilt der im Posting angegebene
Teilnahmeschluss. Um am entsprechenden Gewinnspiel teilzunehmen, muss
jeweils bis 23.59 Uhr (MEZ) am Tage des Teilnahmeschlusses die Teilnahme
erfolgt sein. Zur Überprüfung und Fristwahrung dient der elektronisch
protokollierte Eingang des entsprechenden Datensatzes. Verspätet erfolgte
Registrierungen bzw. Likes können leider nicht berücksichtigt werden.
4. Preise und Ermittlung der Gewinner, Gewinnbenachrichtigung
Der Gewinn ist ebenfalls im Posting angegeben. Die Gewinner haben keinen
Anspruch auf Barablösung, Umtausch, Änderung oder Ergänzung des
Gewinns.
Die Gewinnerermittlung erfolgt nach dem Zufallsprinzip und findet nicht
öffentlich statt. Die Gewinner werden per Email bzw. schriftlich verständigt.
Meldet sich der Gewinner nicht innert 24 Stunden, kann der Veranstalter den
Gewinn an einen anderen Teilnehmer vergeben, welcher gemäss den
Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ausgewählt wurde.
5. Datenschutzhinweise

Die Verwendung der persönlichen Daten der Teilnehmer erfolgt in
Übereinstimmung mit dem Schweizer Datenschutzgesetz.
Falls im Rahmen des Gewinnspiels Fotos, Ton- oder Bildaufnahmen der
Teilnehmer verwendet werden, bestätigen die Teilnehmer mit der Teilnahme,
dass sie über alle Rechte, namentlich alle Urheberrechte an den Daten und
Bildmaterialien ihrer Aufnahme verfügen. Weiter bestätigen die Teilnehmer,
dass sie mit der Veröffentlichung der Aufnahme auf den online Kanälen des
Veranstalters einverstanden sind und diesem die uneingeschränkte Nutzung
der Aufnahmen ermöglichen und – soweit gesetzlich zulässig – sämtliche
Rechte im Zusammenhang mit diesen Aufnahmen an den Veranstalter
übertragen. Die Teilnehmer haben kein Recht auf Publikation durch den
Veranstalter. Dieser behält sich vor, Aufnahmen nicht zu veröffentlichen. Die
Teilnehmer übertragen dem Veranstalter (soweit gesetzlich zulässig) sämtliche
Rechte an ihrer Aufnahme. Der Veranstalter darf die Aufnahme für beliebige
Zwecke verwenden und auch Dritten die ganze oder teilweise Nutzung
überlassen. Der Veranstalter ist nicht verpflichtet, aber berechtigt, bei der
Verwendung der Aufnahmen die Teilnehmer zu erwähnen. Er ist berechtigt,
bei der Nutzung der Aufnahmen seinen eigenen Urheberrechtsvermerk
anzubringen.
Erfolgt die Aushändigung des Gewinnes persönlich, so stimmt der Teilnehmer
zu, dass die Gewinnübergabe dokumentiert wird und Bild- und Tonmaterial
für Werbung in jeder Form verwendet werden darf.
Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden in einer Datenbank des
Veranstalters gespeichert. Sie können für PR- und Werbezwecke verwendet
werden. Der Es werden keine Daten an Dritte weitergegeben.
6. Weitere Bestimmungen
Für allfällige Übermittlungsfehler, Datenverluste, insbesondere im Wege der
Datenübertragung und andere Leistungsstörungen infolge technischer Defekte
übernimmt der Veranstalter keine Haftung.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer aufgrund von falschen
Angaben, Manipulationen oder der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel vom
Gewinnspiel auszuschliessen. Der Veranstalter behält sich weiter das Recht
vor, das Gewinnspiel oder diese Teilnahmebedingungen jederzeit ohne
Ankündigung und Angaben von Gründen nach eigenem Ermessen zu ändern
oder einzustellen und/oder die Preise zu ersetzen. Der Veranstalter lehnt für
diese Fälle jede Haftung ab.
Über das Gewinnspiel wird – abgesehen von der Gewinnbenachrichtigung –
keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der Veranstalter hat das Gewinnspiel nach Treu und Glauben organisiert und
kann nicht haftbar gemacht werden für Schäden irgendwelcher Art und
Ursprungs, welche im Zusammenhang mit der Teilnahme an diesem
Gewinnspiel stehen, einschliesslich der Gewinnzuteilung und der
anschliessenden Konsumation, Einlösung oder Nutzung der Preise selbst.

Auf diese Teilnahmebedingungen ist ausschliesslich materielles
schweizerisches Recht anwendbar. Sollten einzelne Bestimmungen der
Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Für sämtliche Streitigkeiten
betreffend dieser Teilnahmebedingungen oder dem Gewinnspiel sind
ausschliesslich die sachlich zuständigen Gerichte am Sitz des Veranstalters
zuständig.
7. Instagram
Das Gewinnspiel nutzt Instagram lediglich als Kommunikationsplattform und
steht mit diesem Unternehmen in keiner Verbindung. Das Gewinnspiel wird
von Instagram in keiner Weise gesponsert, unterstützt oder organisiert und
begründet keinerlei Rechtsansprüche gegenüber Instagram. Instagram steht
nicht als Ansprechpartner für Gewinnspiele zur Verfügung.

