TEILNAHMEBEDINGUNGEN
UM AN DIESEM GEWINNSPIEL TEILZUNEHMEN, IST KEIN KAUF ODER EINE
ZAHLUNG ERFORDERLICH.
1. Diese Teilnahmebedingungen (die “Bedingungen”) regeln das Gewinnspiel “MotoGP
Wochenende mit 1x2 VIP-Tickets am Sachsenring 2019 Gewinnspiel Deutschland” (“das
Gewinnspiel”) das von der The Swatch Group (Deutschland) GmbH Division Tissot mit Sitz an
der Frankfurter Straße 20, 65760 Eschborn („TISSOT“, “uns”, “unsere/r”, “wir”) durchgeführt
wird.
2. Durch

ihre

Teilnahme

an

diesem

Gewinnspiel

akzeptieren

sie

sowohl

diese

Teilnahmebedingungen (für die Dauer des Gewinnspiels einsehbar auf dieser Website) als
auch

unsere

Datenschutzbedingungen

und

stimmen

beidem

zu.

Unsere

Datenschutzbedingungen sind hier einsehbar.
3. Dieses Gewinnspiel wird in keiner Verbindung zu Facebook, Instagram, Twitter oder Linked-in
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Sie stellen ihre Informationen ausschließlich uns zur
Verfügung.
4. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die mindestens 18 Jahre alt und in
Deutschland wohnhaft sind, ausgenommen Mitarbeiter der The Swatch Group AG ihrer
Tochtergesellschaften oder beteiligten Partnerunternehmen sowie Familienangehörige von
Mitarbeitern.
5. Jeder Teilnehmer darf nur einmal an diesem Gewinnspiel teilnehmen und kann nur einmal
gewinnen. Die Teilnahme über automatisierte Massenteilnahmeverfahren ist unzulässig. Eine
Mehrfachteilnahme durch eine Person ist unzulässig und führt zum Ausschluss vom
Gewinnspiel. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind ferner Gewinnspielclubs sowie eine
automatisierte Teilnahme über Gewinnspiel-Roboter. Die Teilnahme ist kostenfrei und unabhängig von einem Kauf oder einem sonstigen Vertragsschluss und nur an die kostenfreie
Teilnahme am Gewinnspiel gekoppelt.
6. Zur Teilnahme am Gewinnspiel:
6.1. Durch das Ausfüllen des Online-Formulars und Beantwortung der dort gestellten Frage
erfolgt die Teilnahme am Gewinnspiel. Das o.g. Online Formular finden Sie unter
folgendem

Link:

https://www.tissotwatches.com/de-de/shop/moto-gp-sachsenring-2019-

gewinnspiel.html
6.2. Die benötigten Daten („*“) müssen ausgefüllt werden.
6.3. Die

Datenschutzbedingungen

und

die

allgemeinen

Geschäftsbedingungen

&

Teilnahmebedingungen müssen akzeptiert werden.
7. TISSOT haftet nicht für Gewinnspiel-Beiträge (zugesendetes Gewinnspiel Formular), die aus
technischen Gründen oder anderweitigen Gründen verloren gehen, verspätet, fehlgeleitet oder
beschädigt sind. Unvollständige, verspätete oder anderweitig fehlerhafte Eingänge werden nicht
akzeptiert.

8. Die Bereitstellung ungültiger, falscher oder irreführender persönlicher Daten kann zur
Disqualifikation vom Gewinnspiel und/oder den Gewinnen führen. Teilnehmer deren Beiträge
beleidigend, missbräuchlich oder als sonst ungeeignet gelten, werden von dem Gewinnspiel
ausgeschlossen.
9. Das Gewinnspiel startet am 06.05.2019, 10h00 Uhr und endet am 31.05.2019, 10h00 Uhr.
10. Die Gewinner werden aus allen Teilnehmern, die die unter Punkt 6.1. erwähnte Frage
beantwortet haben, durch Losziehung ermittelt.
11. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, 1x MotoGP Wochenende am Sachsenring zu
gewinnen, welches 2 VIP-Tickets beinhaltet sowie 2x Übernachtungen im Doppelzimmer und
ein Parkticket für den MotoGP am Sachsenring vom 05.07. – 07.07.2019. Die An- und Abreise
ist nicht inklusive.
12. Die Gewinner werden innerhalb von 5 Tagen nach der Losziehung per Email über den Gewinn
informiert (an die Email-Adresse auf dem Online Formular) und gebeten sich innerhalb von 7
Tagen per Email an tissotde.online@swatchgroup.com zu melden.
13. Wenn ein Gewinner nicht erreicht werden kann oder sich nicht innerhalb von 7 Tagen nach der
Gewinnbenachrichtigung per Email bei uns meldet (Email-Adresse siehe Ziffer 14), verfällt der
Anspruch auf den Gewinn und es wird nach demselben Verfahren ein Ersatzgewinner
ausgelost.
14. Wir behalten uns das Recht vor, nach alleinigem Ermessen einen Ersatzgewinner auszulosen,
wenn wir Grund zur Annahme haben, dass der Gewinner die Regeln gebrochen hat.
15. Um den Anspruch auf einen Gewinn geltend zu machen, können sie aufgefordert werden, ihre
persönlichen Daten anzugeben (Vor- und Nachname, Wohnadresse, etc.) und ihre Identität
nachzuweisen, indem sie relevante Dokumente (z.B. Personalausweis, Führerschein)
einreichen. Im Falle einer Meinungsverschiedenheit über die Identität einer Person wird davon
ausgegangen, dass der Eintrag durch den Inhaber der Email-Adresse erfolgt ist, die damit
verbunden ist.
16. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Eine Barauszahlung des Gewinns oder ein alternativer Preis
sind nicht möglich. Wir behalten uns das Recht vor, die unter Punkt 12 genannten Preise
durch gleichwertige Preise zu ersetzen.
17. Allfällige an den Preisen erhobenen Steuern oder Abgaben werden durch die Gewinner
getragen.
18. Alle Entscheidungen zum Gewinnspiel sind final und eine Korrespondenz wird es hierzu nicht
geben.

19. Soweit rechtlich möglich, weisen wir und unsere Vertragspartner jegliche Haftung für Schäden
oder Verluste ab, die jemandem infolge oder in Verbindung mit dem Gewinnspiel, einschließlich
im Rahmen dieses Gewinnspiels entstehen.
20. Wir behalten uns das Recht vor, die Bedingungen jederzeit zu ergänzen und das Gewinnspiel
zu ändern, zu unterbrechen oder zu beenden, wenn der Vorgang durch einen Computervirus
oder auf eine andere Art technisch beeinträchtigt wird.
21. Auf das Gewinnspiel kommt deutsches Recht zur Anwendung. Im Falle von Streitigkeiten sind
ausschließlich die Gerichte in Frankfurt Main/Deutschland zuständig. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam
sein oder werden, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Teilnahmebedingungen
nicht berührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der
unwirksamen Bestimmungen am ehesten entspricht.
22. Wenn sie Fragen zum Gewinnspiel haben oder einen Einwand bezüglich der Nutzung ihrer
persönlichen Daten gemäß Beschreibung in den Bedingungen haben, schreiben sie uns bitte
an die folgende Emailadresse: tissotde.online@swatchgroup.com.

