
 

Teilnahmebedingungen Zürioberland24 Adventskalender 2021 
 

Zürioberland24 lanciert einen Online-Adventskalender mit 24 Türchen: Vom 1. bis 24. Dezember 2021 geht auf 

www.zuerioberland24.ch/dossiers/adventskalender-2021  jeden Tag ein virtuelles Türchen auf. Darin enthalten sind ver-

schiedene Angebote und Wettbewerbe, welche mit verschiedenen Partnern aus der Region zusammengestellt wurden. 

 

Teilnahme an Verlosungen 

Eine Person nimmt an der Verlosung teil, indem sie das Online-Teilnahme-Formular auf der jeweiligen Aktionsseite ausfüllt oder 

eine E-Mail mit vollständiger Adresse an die angegebene E-Mail-Adresse und bis zur angegebenen Frist abschickt. Der Teilnah-

meschluss ist gemäss den Angaben bei der entsprechenden Verlosung. Anpassungen im Ablauf des Wettbewerbs und an den 

Daten bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 16 Jahren. Sollte eine teilnehmende Person in ihrer Handlungsfähigkeit einge-

schränkt sein, bedarf es der Einwilligung ihres gesetzlichen Vertreters. Mehrfachteilnahmen pro Verlosung und Tag werden nur 

einmal berücksichtigt. 

Die Teilnahme ist nicht vom Erwerb von Waren oder Dienstleistungen bei einem der beteiligten Partner abhängig. 

 

Gewinnerbekanntgabe und Zuweisung der Gewinne 

Der Gewinner wird zeitnah über eine E-Mail oder telefonisch über den Gewinn informiert. Er erklärt sich mit Bestätigung dieser 

Teilnahmebedingungen damit einverstanden, dass sein Name auf den Webpräsenzen und in den sozialen Medien von Züriober-

land24 sowie allenfalls auch in den Kanälen der Preis-Sponsoren veröffentlicht wird. 

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschliesslich an den Gewinner oder an den gesetzlichen Vertreter des minderjährigen 

Gewinners. Gutscheine werden ausschliesslich auf den Namen des Gewinners ausgestellt. Ein Umtausch, eine Übertragung 

sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. 

Wo nicht anders erwähnt, werden die Gewinne zur Abholung deponiert. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene 

Zusatzkosten, beispielsweise für die Abholung des Gewinns beim Sponsor oder für eine Anreise, gehen zu Lasten des Gewin-

ners. Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernehmen die Preis-Sponsoren oder Zürioberland24. 

Für eine allfällige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich. 

Der Gewinnanspruch erlischt bei Nichterreichbarkeit des Gewinners, bei ausbleibender Rückmeldung oder bei Nichtannahme 

des Gewinns nach Ablauf von 30 Tagen, gerechnet ab der ersten Veröffentlichung des Gewinners. 

 

Ausschluss vom Wettbewerb 

Zürioberland24 behält sich das Recht vor, Teilnehmende vom Wettbewerb auszuschliessen, z. B. wenn sie gegen geltendes 

Recht verstossen. Dies gilt ebenfalls bei Verstössen gegen die Teilnahmebedingungen und Versuchen, den Wettbewerb zu 

manipulieren. 

 

Beendigung des Wettbewerbs 

Zürioberland24 behält sich ausdrücklich vor, den Wettbewerb ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen 

abzubrechen. Dies gilt insbesondere für Gründe, die einen planmässigen Ablauf stören oder verhindern, oder wenn aus techni-

schen Gründen eine korrekte Durchführung nicht möglich ist. 
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Datenschutz 

Für die Teilnahme am Wettbewerb ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmende versichert, dass die von 

ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor- und Nachname und die E-Mail-Adresse wahrheitsgemäss und richtig 

sind. 

 

Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmenden ohne Einverständnis weder an 

Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. Eine Ausnahme stellt das für die Abwicklung notwendige 

Weiterleiten von Personendaten an die Schweizerische Post oder an einen anderen Versandhändler und/oder an den Preis-

Sponsor dar, welche die Daten zum Zwecke der Aufbereitung und des Versands des Gewinns speichern und nutzen muss. 

Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens in den von Zürioberland24 genutzten 

Werbemedien einverstanden. Dies schliesst die Bekanntgabe des Gewinners auf der Internetseite www.zuerioberland24.ch und 

auf den Social-Media-Plattformen mit ein. Ebenfalls eingeschlossen ist die Bekanntgabe und Veröffentlichung auf den Internet-

Seiten und Social-Media-Plattformen der Sponsoren und Supporter. 

Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden damit, dass seine Kontaktdaten für Werbezwecke von Zürioberland24 gespeichert 

und genutzt werden, z. B. für den Newsletter-Service oder für Hinweise auf neue Wettbewerbe. 

Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an die im Impressumsbereich 

des Wettbewerbs angegebenen Kontaktdaten des Veranstalters zu richten. 

 

Social Media Disclaimer 

Dieser Wettbewerb wird von Facebook, Instagram oder Twitter in keiner Weise gesponsert, unterstützt, organisiert oder über-

prüft. Der Veranstalter dieses Wettbewerbs ist Zürioberland24 in Zusammenarbeit mit den Preis-Sponsoren. 

 

Anwendbares Recht 

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Wettbewerb sind an den Veranstalter zu richten. Kontaktmöglichkei-

ten finden sich am Ende dieses Dokuments sowie im Impressumsbereich der verwendeten Applikation. Der Wettbewerb des 

Veranstalters unterliegt ausschliesslich schweizerischem Recht. Gerichtsstand ist Zürich. 

 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die 

Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich 

zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am 

nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 

 

Kontakt 

 

Zürioberland24 

Tudor Dialog GmbH 

Industriestrasse 8 

8625 Gossau ZH 

Telefon 043 542 55 17 

hallo@zuerioberland24.ch 

www.zuerioberland24.ch 

Geschäftsführerin: Barbara Tudor 

 

Gossau ZH, 09.11.2021 
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