Teilnahmebedingungen Facebook Wettbewerb
1. Gewinnspiele auf Facebook
Die Gewinnspiele auf den Facebook Fan-Seiten von Coop Tagungszentrum werden von Coop
Tagungszentrum, Seminarstrasse 12-22, CH-4132 Muttenz, Schweiz („CTZ“) veranstaltet. Mit
deiner Teilnahme am Gewinnspiel akzeptierst du die folgenden Teilnahmebedingungen. Wenn du
diese Teilnahmebedingungen nicht akzeptierst, darfst du in keiner Weise am Gewinnspiel
teilnehmen. Teilnahme am vorliegenden Gewinnspiel einen Account bei Facebook hattest und dich
nicht bei Facebook angemeldet hast, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

2. Ablauf
Die Gewinnspiele laufen 5 Tage ab Veröffentlichung des Posts, in dem das Gewinnspiel genannt
und beschrieben wird. Du kannst an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem du einen zum
Gewinnspiel passenden Kommentar unterhalb des CTZ Facebook Posts platzierst oder wie es im
entsprechenden Post angegeben ist.

3. Gewinne
Unter allen Teilnehmern werden der/die Gewinner am Ende des Gewinnspiels per Jury des Coop
Tagungszentrums ausgelost. Die Anzahl an Gewinnern ist im Gewinnspiel-Post angegeben. Der/die
Gewinner erhält den im Gewinnspiel-Post beschriebenen Gewinn.

4. Benachrichtigung der Gewinnerinnen und Gewinner und Versand der
Preise
Der/die Gewinner wird nach Ablauf des Gewinnspiels per Kommentar unter dem Facebook Post
benachrichtigt und darum gebeten, die Postadresse per Email
an tagungszentrum@coop.ch zuzusenden. Der Versand des Gewinnes erfolgt innerhalb von 5-10
Werktagen. Der Gewinnanspruch ist weder übertragbar, noch ist eine Barauszahlung oder ein
Tausch der Gewinne möglich. Kann der Gewinn aus Gründen, die in der Person des Gewinners/ der
Gewinner liegen (Angabe einer unrichtigen Postanschrift, etc.) nicht innerhalb von 15 Werktagen
nach der Verlosung übermittelt werden, verfällt der Gewinnanspruch. CTZ haftet nicht für einen
verspäteten Eingang des Gewinns beim Gewinner oder für einen Verlust des Gewinns auf dem
Postweg.

5. Teilnahme
Teilnahmeberechtigt sind grundsätzlich alle rechtmässigen Inhaber eines Facebook-Accounts.
Minderjährige Facebook-User dürfen jedoch nur dann teilnehmen, wenn ihre Eltern mit ihrer
Teilnahme einverstanden sind. Sofern Minderjährige ohne das Einverständnis ihrer Eltern
teilnehmen, werden an sie keine Gewinne ausgeschüttet. CTZ behält sich insoweit vor, vor der
Gewinnausschüttung einen Nachweis über das Vorliegen des Einverständnisses der Eltern
einzufordern. Voll- und Teilzeitmitarbeitende von CTZ und deren Tochtergesellschaften sowie alle
an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligten Personen sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
Gleichfalls ausgeschlossen sind mit diesen in häuslicher Gemeinschaft wohnende Angehörige und
Lebenspartner. Die Teilnahme ist nur für registrierte Facebook-Nutzerinnen und -Nutzer möglich.
Die Teilnahme ist nicht abhängig vom Erwerb von Waren oder Dienstleistungen oder der Bestellung
eines Newsletters.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Für die Übermittlungskosten, die nach dem von der
Teilnehmerin oder vom Teilnehmer gewählten Tarif ihres/seines Mobilfunk- bzw. Internetproviders
entstehen, ist die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer selbst verantwortlich. CTZ behält sich vor,
einzelne Personen von der Teilnahme auszuschliessen, sofern berechtigte Gründe, wie z.B. ein
Verstoss gegen die Teilnahmebedingungen, insbesondere mehrfache Teilnahme, (versuchte)
Manipulation etc., vorliegen, und rechtliche Schritte einzuleiten. Wenn die Voraussetzungen für
einen Ausschluss vorliegen (einschliesslich Verstoss gegen diese Teilnahmebedingungen), können
Gewinne auch nachträglich aberkannt oder zurückgefordert werden. Aus dem Ausschluss bei
Vorliegen berechtigter Gründe entstehen keinerlei Ansprüche der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
gegenüber CTZ und der Agentur, insbesondere besteht kein Anspruch auf Entschädigung für
getätigte Aufwendungen oder aufgewendete Zeit.

6. Sonstiges
Das vorliegende Gewinnspiel unterliegt Schweizer Recht unter Ausschluss des Schweizer
Kollisionsrechts. Mit dem Versand des Gewinns wird CTZ von allen Verpflichtungen aus dem
Gewinnspiel frei. CTZ haftet gesetzlich für Personenschäden (Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit), gemäss ausdrücklicher Garantie oder gemäss Produkthaftung in Fällen von
grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Handeln, arglistiger Täuschung. Jegliche Haftung von CTZ
aufgrund von leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten wird auf den
typischerweise vorhersehbaren Schaden beschränkt. Im Übrigen ist jede vertragliche und
ausservertragliche Haftung von CTZ ausgeschlossen.

7. Abbruch des Gewinnspiels
CTZ behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel mit Zustimmung der zuständigen Behörden aus
wichtigen Gründen abzubrechen, zu beenden oder zu unterbrechen. Von diesem Recht kann
insbesondere dann Gebrauch gemacht werden, wenn eine ordnungsgemässe Durchführung des
Gewinnspiels aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht mehr gewährleistet werden kann. Bei
einem rechtmässigen Abbruch bestehen keinerlei Ansprüche gegenüber CTZ. Ein Exemplar der
Teilnahmebedingungen kann auch unter Einsendung eines adressierten und frankierten
Rückumschlags angefordert werden bei: Coop Tagungszentrum, Seminarstrasse 12-22, CH-4132
Muttenz, Schweiz.

8. Abstandserklärung
Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Für keinen der im Rahmen dieser Aktion veröffentlichten
Inhalte ist Facebook verantwortlich. Der Empfänger der von der Teilnehmerin bzw. vom Teilnehmer
bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern CTZ. CTZ stellt Facebook von jeglichen
Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel frei. Sämtliche Fragen,
Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind nicht an Facebook zu richten, sondern an
CTZ unter tagungszentrum@coop.ch.

