
 
 

BEDINGUNGEN DES GEWINNSPIELS « BESUCH BEI BEST OF CARGLASS® SWITZERLA ND 2017 » 
 

ARTIKEL 1. ANBIETER UND ANWENDBARES 

RECHT 

Das Unternehmen Carglass Schweiz AG (« Carglass » oder « der Anbieter »), 

mit Firmensitz in 1274 Signy centre, rue des Fléchères, Firmennummer  CH-
170-3007441-5, bietet im Rahmen des AUDI-Fan-Club-Events, das am 18. Juni 

2017 im COOP Silbern (Silbernstrasse 9, 8953 Dietikon) von 9 bis 16 h 

stattfindet, ein vergütungsfreies Gewinnspiel ohne Abnahmeverpflichtung an, 
an dem ausschliesslich die Mitglieder des Audi-Fanclubs um den Gewinn  eines 

Besuchs bei dem von Carglass organisierten Event « Best of Carglass® 
Switzerland 2017 » (inkl. einer durch den TCS organisierten Testfahrt), das am 

5. September 2017 stattfinden wird, teilnehmen können.  

Das Gewinnspiel und die vorliegenden Gewinnspiel-Bedingungen (« 
Bedingungen ») unterliegen dem Schweizer Recht.  

 

ARTIKEL 2. TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

Die Teilnahme am Gewinnspiel beinhaltet die Annahme und die Einhaltung der 

Gewinnspiel-Bedingungen, die beim Audi-Fan-Club-Stand von Carglass im 

Rahmen der Teilnahme durch einen Teilnehmer oder direkt bei Carglass 
erhältlich sind. 

 

2.1 Teilnahmevoraussetzungen 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist jeder volljährigen, geschäftsfähigen Person 

möglich (« Teilnehmer »), die Mitglied beim Audi-Fan-Club ist, mit 

Ausnahme der Mitarbeiter und enger Familienmitglieder der Mitarbeiter des 
Anbieters und der Mitarbeiter und enger Familienmitglieder der Mitarbeiter 

(Eltern, Geschwister oder weitere Haushaltsmitglieder) von Unternehmen, die 

an der Entwicklung des Gewinnspiels mitgewirkt haben. Die Gewinnspiel-
Teilnahme beschränkt sich auf eine Teilnahme pro Haushalt (gleicher 

Familienname, gleiche Postadresse oder gleiche E-Mail-Adresse). 

 
Jeder Teilnehmer muss dem Anbieter Namen, Nachnamen, E-Mail-Adresse, 

Postadresse und Telefonnummer mitteilen.  

 

2.2 Datenschutz 

Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden ausschliesslich auf der 

Grundlage des anwendbaren Datenschutzrechts verarbeitet. Im Rahmen der 
schweizerischen Datenschutzgesetzgebung hat jeder Teilnehmer das Recht auf 

Zugang zu, Berichtigung oder Löschung persönlicher Daten, die der Anbieter 

speichert oder verarbeitet. In Ausübung dieser Rechte kann Carglass kontaktiert 

werden: 

CARGLASS Schweiz AG 

rue des Fléchères,  
CH-1274, Signy-centre 

Oder: MKG@carglass.ch 

 
Zur Organisation und Umsetzung des Gewinnspiels und seiner Auslosung 

können persönliche Daten der Teilnehmer an Dienstleister und Partner des 

Anbieters weitergegeben werden. 
 

Soweit Teilnehmer auf dem Anmeldebogen zugestimmt haben, kann Carglass 

den Teilnehmern Informationen zu seinen Produkten und Dienstleistungen per 
E-Mail zusenden. Die Teilnehmer werden darüber informiert, dass sie einer 

solchen Zusendung jederzeit per E-Mail an : MKG@carglass.ch widersprechen 

können. 
 

2.3 Gültigkeit der Teilnahme 

Die durch den Teilnehmer mitgeteilten Informationen müssen vollständig und 
korrekt sein, um am Gewinnspiel teilnehmen zu können. Die Nichterfüllung 

dieser Voraussetzung kann zum Spielausschluss oder Verlust der 

Gewinnereigenschaft führen. 
 

Es ist strikt untersagt, auf welchem Wege auch immer, die Rahmenbedingungen 
des Gewinnspiels abzuändern oder zu versuchen diese abzuändern oder zu 

beeinflussen, insbesondere um das Ergebnis abzuändern oder durch unlautere 

Methoden die Gültigkeit der Ziehung oder die Qualifizierung als Gewinner zu 
beeinflussen. Erweist sich, dass ein Teilnehmer entgegen der hier festgelegten 

Gewinnspiel-Bedingungen unter Anwendung betrügerischer Mittel oder auf 

durch diese Gewinnspiel-Bedingungen nicht vorgesehene Weise als Gewinner 
gezogen wurde, wird er vom Erhalt und der Umsetzung des Gewinns 

ausgeschlossen. Hierbei behält sich Carglass eventuelle weitere rechtliche 

Schritte gegenüber einem derart agierenden Teilnehmer oder Dritten 
ausdrücklich vor.  

 

ARTIKEL 3. GEWINNSPIEL-ABLAUF 

3.2 Spielbeschreibung 

Sobald das Anmeldeformular entsprechend der Gewinnspiel-Bedingungen 

validiert ist, nimmt der Teilnehmer –seine Rechtsfähigkeit zum Zeitpunkt der 
Auslosung vorausgesetzt- an der Verlosung teil.   

  

ARTIKEL 4. GEWINNE 

4.1 Zusammensetzung der Gewinne 

Beim Gewinnspiel werden zehn (10) Gewinne auf dem Weg der Verlosung 

angeboten. Zehn (10) Teilnehmer werden durch Ziehung ausgelost und 
gewinnen jeweils einen (1) Besuch bei dem von Carglass organisierten Event 

« Best of Carglass® Switzerland », das am 5. September 2017 beim Touring 

Club Suisse TCS, 10 Affeltrangerstrasse-8340 Hinwil stattfindet, und jeweils 
einen (1) Fahrtest, der im Rahmen und zum Zeitpunkt dieses Events durch 

den TCS angeboten wird ( « Gewinn » oder gemeinsam die « Gewinne »). 

 

4.2 Gewinnausgabe 

Jeder Gewinner muss im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein um an dem 

im Centre Hinwil angebotenen Fahrtest teilnehmen zu können. Der Anbieter 
schliesst jegliche Haftung im Hinblick auf die Fahrfähigkeiten des Gewinners 

im Hinblick auf den Fahrtest aus, die Erfüllung der notwendigen 

Fahrfähigkeiten für den Fahrtest obliegt ausschliesslich dem Gewinner.  
 

ARTIKEL 5. ZIEHUNG UND FESTSTELLUNG DER 

GEWINNER 

Die möglichen Gewinner werden am 18. Juni 2017 um 16 h durch Auslosung 

ermittelt. Nach Feststellung ihrer Rechtsfähigkeit werden die ausgelosten 

Teilnehmer als Gewinner festgestellt. Es werden zehn (10) Gewinner 
ausgelost. 

 

Die zehn (10) Gewinner werden unabhängig davon, ob sie bei der Ziehung 
vor Ort sind, per E-Mail an die in der Anmeldung angegebene E-Mail-

Adresse über ihren Gewinn informiert und darum gebeten werden, sich 

innerhalb von fünfzehn (15) Tagen ab Erhalt der E-Mail mit dem Anbieter in 
Verbindung zu setzen. Um ihren Gewinn zu validieren, müssen die Gewinner 

in jedem Fall inneralb von fünfzehn (15) Tagen auf die Gewinninformation 
reagieren. Nimmt ein Gewinner nicht innerhalb dieses Zeitraums Kontakt mit 

dem Anbieter auf oder ist er auf den Versuch des Anbieters hin nicht 

erreichbar wird dies als Ablehnung des Gewinns klassifiziert werden. Soweit 
ein Gewiner den Gewinn nicht in Anspruch nimmt, verfällt der Gewinn. 

 

Der Gewinner muss die Gewinnspiel-Bedingungen einhalten. Stellt sich 
heraus, dass dies nicht der Fall ist oder er entgegen der Gewinnspiel-

Bedingungen gehandelt hat, wird der Gewinn nicht an ihn ausgegeben. 

 
Die Teilnehmer verpflichten sich, dem Anbieter oder dessen Dienstleister / 

Partner entsprechende Dokumente zur korrekten Feststellung ihrer Identität, 

ihres Alters, ihrer Kontaktdaten und allgemein solcher Daten zur Verfügung 
zu stellen, die notwendig sind, um die Einhaltung der Gewinnspiel-

Bedingungen zu überprüfen. Jede falsche oder unvollständige Angabe zu 

Alter, Identität oder Kontaktdaten kann nach dem Ermessen des Anbieters 
zum sofortigen Ausschluss des Teilnehmers am Gewinnspiel sowie zur 

Rückerstattung oder dem Schadenersatz hinsichtlich eventuell bereits 

erhaltener Gewinne führen.  
 

ARTIKEL 6. HAFTUNG 

Der Anbieter sowie seine Dienstleister oder Partner, die bei der Organisation 
und Durchführung des Gewinnspiels mitwirken, haften gegenüber den 

Teilnehmern und Gewinnern in keiner Weise für Fälle höherer Gewalt oder 

für den Eintritt von Umständen, die außerhalb ihres Einflusses liegen oder 

einer begründeten Notwendigkeit unterliegen und die zur Annullierung, 

Abkürzung, Verringerung, Abänderung, Aufschiebung oder zum Abbruch des 

Gewinnspiels führen.  
 

Der Anbieter behält sich in jedem Fall das Recht vor, die Teilnahmephase zu 

verlängern. Außerdem schliessen sowohl der Anbieter als auch seine 
Dienstleister und Partner jede Haftung für den Fall aus, dass durch einen 

Teilnehmer mitgeteilte Informationen aus Gründen unvollständig oder zerstört 

sind, die dem Anbieter nicht zuzurechnen sind. 
Der Anbieter sowie seine Dienstleister und Partner behalten sich ausdrücklich 

das Recht vor, die in Art. 4.1 aufgeführten Gewinne durch etwa gleichwertige 

Gewinne zu ersetzen, sollten die Umstände dies erfordern.  
 

Außerhalb der Möglichkeiten der Annahme oder Nicht-Annahme der 

Gewinne kann den Gewinnen nicht widersprochen werden, sie unterliegen 
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 2. 

 
3.1 Ablauf 

Um mitzuspielen muss sich jeder Teilnehmer am Carglass-Stand anmelden und 

seine ausgefüllte Anmeldung innerhalb der Spielphase (9 – 13.55 h) in die am 

Stand bereitgehaltene Urne werfen. Die Auslosung der Gewinne findet um 14 h 

statt. 
 

Jede andere Teilnahmemöglichkeit ist ausgeschlossen. Unvollständige 

Anmeldungen oder solche, die ausserhalb der Spielphase eingeworfen werden, 
sind ungültig und nehmen nicht an der Auslosung teil. 

 

auch keiner Gewährleistung des Anbieters oder seiner Dienstleister oder 

Partner. Die Gewinner haben keinen Anspruch auf Austausch, Abänderung 
oder Wertersatz der Gewinne. Soweit der Anbieter einen Gewinn nicht 

vertreibt, produziert oder herstellt, verpflichten sich die Gewinner, den 

Anbieter für keinerlei Mängel im Hinblick auf die Qualität, die Eigenschaften 
oder die Funktionsfähigkeit eines angebotenen Gewinns in Anspruch zu 

nehmen.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


