Roundshot Wettbewerb - Teilnahmebedingungen

Teilnahme
An der Preisverlosung können Personen ab 18 Jahren teilnehmen, welche ihre email Adresse und
Kontaktinformationen nach Abschluss einer Umfrage bekannt geben. Die Mitarbeiter von Seitz und
ihre Familien sowie Roundshot Distributoren oder Wiederverkäufer sind vom Wettbewerb
ausgeschlossen. Es finden zwei Umfragen statt, wobei eine Person nur einmal an einer Umfrage
teilnehmen kann. Personen, welche sich durch unberechtigte Manipulationen Vorteile verschaffen
möchten, werden von der Teilnahme ausgeschlossen. Alle Teilnehmer müssen wahrheitsgetreue
Angaben über ihre Identität machen. Ein Minimum von 50 Teilnehmern ist nötig, damit der
Wettbewerb gültig ist, zwei Gewinner ausgelost und die beiden Preise verliehen werden können.
Seitz übernimmt keine Verantwortung über Teilnahmen, welche verloren, falschgeleitet oder
unvollständig übermittelt werden oder welche nicht übermittelt oder aus anderen technischen
Gründen nicht am Wettbewerb partizipieren können. Eine Übermittlungsbestätigung stellt kein
Beweis darüber dar, dass die Teilnahme bei Seitz eingegangen ist.
Datenschutz
Sämtliche Daten der Teilnehmer, inklusive persönliche Daten und individuelle Umfrageantworten,
werden vertraulich behandelt. Seitz kann Teilnehmer für Marketing-Zwecke kontaktieren.
Teilnehmer können Seitz benachrichtigen, dass sie keine Kontaktaufnahme wünschen.
Preise
Es werden zwei Umfragen durchgeführt, für welche je ein Gewinner per Los bestimmt wird. Die zwei
Gewinner erhalten je ein Roundshot VR Drive “full” mit allen Software-Modi in einem Wert von CHF
4’290. Der Gewinn beinhaltet eine Gratislieferung weltweit. Barauszahlung, Umtausch oder Transfer
des Preises ist nicht möglich. Seitz trägt keine Verantwortung für Kosten, welche mit dem Erhalt des
Preises entstehen und nicht explizit im Gewinn enthalten sind.
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Preisverlosung
Teilnahmeschluss ist der 31. August 2017. Teilnahmen, welche nach diesem Termin eingereicht
werden, sind ungültig. Ein Gewinner pro Umfrage wird durch das Los bestimmt. Eine Person kann an
beiden Umfragen teilnehmen, um so die Gewinnchancen zu erhöhen, kann aber nur einen Preis
gewinnen. Falls eine Person zwei Mal gewinnt, wird der zweite Gewinn für ungültig erklärt und Seitz
kann für den zweiten Preis einen neuen Gewinner auslosen. Die Verlosung erfolgt durch einen
computergesteuerten Zufallsmechanismus. Die Verlosung findet anfangs September 2017 statt.
Gewinner
Die Gewinner werden sofort nach der Verlosung im September 2017 per email benachrichtigt. Falls
sich ein Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung durch Seitz meldet, wird sein
Gewinn als ungültig erklärt und Seitz kann einen neuen Gewinner gemäss dem oben beschriebenen
Prozess bestimmen. Dieser neu bestimmte Gewinner muss sich wiederum innerhalb von 14 Tagen
nach Benachrichtung bei Seitz melden, ansonsten der Gewinn wiederum annulliert wird. Falls ein
Gewinner den Preis ablehnt oder seine Teilnahme ungültig oder im Widerspruch zu diesen
Teilnahmebedingungen steht, wird der Gewinn als ungültig erklärt und Seitz kann einen neuen
Gewinner bestimmen. Die Namen der zwei Gewinner werden auf der Roundshot Webseite publiziert.
Haftung
Seitz übernimmt keine Haftung für jegliche Schäden, Verluste, Verbindlichkeiten, Verletzungen oder
Enttäuschungen, welche mit der Teilnahme am Wettbewerb oder durch die Akzeptierung des Preises
einhergehen. Seitz behält sich das Recht vor, den Wettbewerb jederzeit und ohne Angabe von
Gründen zu modifizieren oder zu stoppen, vorübergehend oder permanent. Der Entscheid von Seitz
ist dabei endgültig.
Gerichtsstand
Für den Wettbewerb gilt als Gerichtsstand Frauenfeld / Schweiz. Über den Wettbewerb wird keine
Korrespondenz geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Durch die Anmeldung zum Wettbewerb
akzeptieren die Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.
Lustdorf, 27. Juni 2017
Seitz Phototechnik AG – Roundshot
Frauenfelderstrasse 26
8512 Lustdorf / Switzerland
http://www.roundshot.com
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