Teilnahmebedingungen
Monatliches Gewinnspiel auf www.itscoop.ch
Die Teilnahme am Gewinnspiel von ITS Coop Travel, nachfolgend Veranstalter genannt, ist kostenlos
und richtet sich ausschliesslich nach diesen Teilnahmebedingungen.
Ablauf des Gewinnspiels
Die Laufzeit des Gewinnspiels erstreckt sich jeweils vom 1. Tag des jeweiligen Monats bis zum letzten
Tag des Monats. Innerhalb dieses Zeitraums erhalten Nutzer die Möglichkeit, online am Gewinnspiel
teilzunehmen.
Teilnahme
Für die Teilnahme ist das Ausfüllen und Absenden des angezeigten Teilnahmeformulars notwendig.
Ausserhalb der Laufzeit eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt.
Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil. Es ist untersagt, mehrere
E-Mail Adressen zur Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden.
Teilnahmeberechtigte
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in der Schweiz haben und das 18.
Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt und nicht
vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig.
Nicht teilnahmeberechtigt sind alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligte
Personen und Mitarbeiter von ITS Coop Travel. Zudem behalten wir uns vor, nach eigenem Ermessen
Personen von der Teilnahme auszuschliessen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise
(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels,
(b) bei Verstössen gegen diese Teilnahmebedingungen,
(c) bei unlauterem Handeln oder
(d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Gewinnspiel-Teilnahme.
Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns
Die Ermittlung des Gewinners erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip
beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern.
Die Gewinner werden schriftlich kontaktiert. Es erfolgt keine Barauszahlung und der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt.
Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschliesslich an den Gewinner. Reisegutscheine sind ab
Ausstellungsdatum ein Jahr gültig, nicht übertragbar und können nicht ausbezahlt werden. Muss die
Reise infolge höherer Gewalt verschoben, abgesagt oder vorzeitig abgebrochen werden, besteht kein
Anrecht auf Ersatz. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten
des Gewinners. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich.
Preise, die nicht bis spätestens einen Monat nach Ziehung durch den Gewinner bezogen werden,
verfallen ersatzlos.
Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne
Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen
planmässigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden.
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Datenschutz
Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer
versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person wie Anrede, Vor- und Nachname, Adresse
sowie E-Mail Adresse korrekt sind.
Alle im Rahmen dieses Gewinnspiels angegebenen personenbezogenen Daten werden ausschliesslich
für die Abwicklung verwendet, d.h. für die Gewinnermittlung, Benachrichtigung und Zusendung des
Gewinns. Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des
Teilnehmers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen
werden. Die persönlichen Daten werden nach Beendigung der Aktion gelöscht.
Im Falle eines Gewinns, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens und
Wohnorts in den von uns genutzten Medien einverstanden. Dies schliesst die Bekanntgabe des
Gewinners auf der Website und unseren Social Media Plattformen mit ein.
Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist per E-Mail an
marketing(at)itscoop.ch zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und
gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht.
Newsletter-Anmeldung
Zusätzlich zur Teilnahme am Gewinnspiel verwenden wir die Anmeldedaten der Teilnehmer für den
Versand des ITS Coop Travel Newsletters. Die definitive Aufnahme im Newsletter-Verteiler erfolgt erst,
nachdem die Anmeldung seitens der Teilnehmer bestätigt wurde. Diese Einwilligung kann nachträglich
jederzeit widerrufen werden. Dieser Widerruf ist per E-Mail an marketing(at)itscoop.ch zu richten oder
über den Link “Newsletter abbestellen”, der in jedem Newsletter enthalten ist.
Anwendbares Recht
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an ITS Coop Travel zu
richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf unserer Website unter Datenschutz.
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