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Teilnahmebedingungen Gewinnspiel Messestand 

Veranstalter ist login Berufsbildung AG (nachfolgend «login»)  

Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos und ohne Kaufzwang.  

Eine Teilnahme am Wettbewerb ist in folgenden Zeiträumen möglich: 

• 08.02.2022 – 13.02.2022 → START, Forum des métiers, Fribourg 

Teilnahmeberechtigt sind in der Schweiz wohnhafte natürliche Personen, die mindestens 13 Jahre alt 

sind. Mitarbeitende von login, beteiligte Agenturen, sowie deren Angehörige sind nicht berechtigt, 

am Wettbewerb teilzunehmen. 

Pro Person kann einmal am Wettbewerb teilgenommen werden. Stellt sich heraus, dass eine Person 

mehrfach am Wettbewerb teilgenommen hat, behält sich login das Recht vor, die Person vom 

Wettbewerb auszuschliessen.  

Alle Ansprüche bezüglich der ausgelosten Preise (insbesondere Gewährleistung, Qualität und 

Umtausch) sind direkt gegenüber dem Hersteller geltend zu machen. Pro Person kann nur ein Preis 

gewonnen werden.  

Der Preis beinhaltet folgendes Paket:  

Pro Messetag zwei GA-Tageskarten, 2. Klasse à je CHF 67.00. (Gesamtwert CHF 134.00) 

• Gültigkeit 1 Tag

• Gültig im ganzen GA-Geltungsbereich

• Kein Halbtax notwendig

• Einlösbar innerhalb eines Jahres ab Ausstellungsdatum

Der Gewinn kann an eine andere Person übertragen, jedoch nicht ausbezahlt werden. 

Der Veranstalter behält sich bei Verdacht der Beeinträchtigungen der Gewinnchancen durch 

Manipulation, durch andere unsachgemässe oder unfaire Mittel sowie bei vorliegenden sonstigen 

berechtigten Bedenken als auch beim nichteinhalten der Teilnahmebedingungen das Recht vor, 

Teilnehmer auszuschliessen, bereits zuerkannte Preise abzuerkennen oder zurückzufordern und 

Ersatzgewinner zu bestimmen. Für Datenverluste insbesondere bei der Datenübertragung und 

andere technische Defekte übernimmt der Veranstalter keine Haftung.  

Die Gewinner werden per Zufallsprinzip bestimmt und ausschliesslich über die angegebenen 

Kontaktdaten benachrichtigt. Daten der Auslosung: 

• 08.02.2022 – 13.02.2022 → START, Forum des métiers, Fribourg
  

Gewinnanspruch: Kann ein Gewinner seine Kontaktdaten nicht innerhalb von 10 Arbeitstagen 

zusenden oder kann ein Gewinn nicht zugestellt werden, hat der Teilnehmende keinen 

Gewinnanspruch mehr.  
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Für den entsprechenden Preis wird ein neuer Gewinner gezogen. Kann oder will ein Gewinner den 

Gewinn nicht einlösen, kann der Gewinn in nützlicher Frist an eine gewinnberechtigte Person weiter 

verschenkt werden oder der Gewinner kann vom Gewinn zurücktreten. In diesem Falle verzichtet der 

Gewinner auf jeglichen nachträglichen Gewinnanspruch und der Gewinn wird erneut verlost. 

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

login verpflichtet sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Gewinnspiels gewonnenen 

Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 

Datenschutzbestimmungen zu verwalten. Die im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel gewonnenen 

personenbezogenen Daten werden weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung 

überlassen. Eine Ausnahme stellt der Gewinnfall dar, für den der Teilnehmer login die ausdrückliche 

Genehmigung zur Veröffentlichung seines Namens erteilt.  

Der Teilnehmer willigt mit seiner Teilnahme hiermit ausdrücklich ein, dass seine Daten gespeichert 

und für statistische und werbliche Zwecke durch login genutzt werden können.  

login ist berechtigt, jederzeit Verbesserungen und Änderungen am Wettbewerb vorzunehmen sowie 

namentlich bei höherer Gewalt, bei Schliessung/Abschaltung der Applikation, bei Ausfall der Technik 

oder bei Vorliegen anderer wichtiger Gründe den Wettbewerb auszusetzen, abzubrechen oder 

vorzeitig zu beenden. Im Übrigen schliesst login jede Haftung im Zusammenhang mit der 

Durchführung des Wettbewerbs und der Datenverwaltung im gesetzlich zulässigen Umfang aus. 

Gerichtsstand ist Olten. Sämtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Wettbewerb 

unterstehen ausschliesslich schweizerischem Recht.  

Mit der Wettbewerbsteilnahme anerkennt der Teilnehmer die obenstehenden Bedingungen. 

Personenbegriffe in diesem Text stehen sowohl für weibliche wie für männliche Personen.  

Facebook / Instagram / Snapchat / Twitter Disclaimer  

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook, Instagram, Snapchat oder Twitter und wird 

in keiner Weise von einer dieser Plattformen gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der 

Empfänger der bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, Instagram, Snapchat oder Twitter 

sondern die login Berufsbildung AG, Olten. Facebook, Instagram, Snapchat und Twitter stehen nicht 

als Ansprechpartner für dieses Gewinnspiel zur Verfügung.  

Datenschutzbestimmungen  

Bei login.org legen wir grossen Wert auf den Schutz deiner persönlichen Daten. Aus diesem Grund 

findest du unten Informationen zu personenbezogenen Daten, die wir erfassen und ggf. speichern, 

wenn du talents.login.org besuchst. Der Schutz der Privatsphäre unserer Besucher ist uns wichtig, 

daher verarbeiten wir Daten immer in Übereinstimmung mit der geltenden Schweizer 

Datenschutzgesetzgebung (DSG) sowie der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 

Wir werden zudem unter keinen Umständen persönliche Informationen an Drittanbieter 

weiterverkaufen.  

Hinweis: Die im Folgenden verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. „personenbezogene Daten“ oder 

deren „Verarbeitung“ beziehen sich auf die Definitionen nach Art. 4 der Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) 

 


