
Watt’s up Spezial Wettbewerb 

1. Jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin anerkennt mit der Teilnahme am Elektro-Graf-Wettbewerb diese 
Teilnahmebedingungen. 

2. Zur Teilnahme berechtigt am Elektro-Graf-Wettbewerb ist jede natürliche Person, die in der Schweiz 
wohnhaft ist.  

3. Jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin kann nur im eigenen Namen teilnehmen. Der Gewinnanspruch ist 
grundsätzlich nicht übertragbar.  

4. Die Teilnahme am Wettbewerb erfordert die Angabe von persönlichen Daten wie Name, Vorname, Wohn-
adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Sämtliche dieser persönlichen Daten werden von der A.Graf 
Elektro-Installationen AG entsprechend den rechtlichen Bestimmungen (insbesondere Datenschutzgesetz) 
behandelt. Die Daten dürfen für Marketingzwecke der A.Graf Elektro-Installationen AG verwendet werden. 
Es ist der A.Graf Elektro-Installationen AG gestattet, Gewinnerinnen und Gewinner bei Bedarf mit Vorna-
men und Namen und Wohnorten im Internet, in den Printmedien, im TV, Radio etc. zu veröffentlichen. Der 
Gewinner, die Gewinnerin erklärt sich durch seine beziehungsweise ihre Teilnahme mit dieser Art der Ver-
öffentlichung ausdrücklich als einverstanden.  

5. Die A.Graf Elektro-Installationen AG hat das Recht, die jeweiligen angekündigten Gewinne jederzeit aus-
zutauschen und durch andere Gewinne zu ersetzen. Darüber hinaus hat die A.Graf Elektro-Installationen 
AG das Recht, das Gewinnspiel ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder 
zu beenden. 

6. Die Teilnehmenden können sich für den Wettbewerb nur einmal eintragen und teilnehmen. Mehrfach 
eingereichte Teilnahmen werden von der Veranstalterin automatisch gelöscht und in der Verlosung nicht 
berücksichtigt.  

7. Die Veranstalterin behält sich ausdrücklich vor, alle Teilnehmenden, die die Teilnahmebeschränkungen 
missachten, sogleich auszuschliessen. Bei Verstoss gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die 
Veranstalterin ausdrücklich vor, den Teilnehmer oder die Teilnehmerin ohne Weiteres und ohne Angaben 
von Gründen von der Aktion auszuschliessen. Insbesondere wird von der Aktion ausgeschlossen, wer zu 
seiner Person unwahre Angaben macht oder sich durch unerlaubte Mittel, Manipulation etc. ungebühren-
de Vorteile verschaffen will. In einem solchen Fall behält sich die Veranstalterin vor, nachträglich Gewinne 
abzuerkennen und zurückzufordern. 

8. Korrespondenz und Gewinnbenachrichtigung: Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. 
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail oder gegebenenfalls telefonisch benachrichtigt. 

9. Ist die Übergabe/die Durchführung des Gewinnes nicht oder nicht unter zumutbaren Umständen mög-
lich, so bemüht sich die Veranstalterin, sofern möglich, um einen gleichwertigen Gewinnersatz. Der Gewin-
ner, die Gewinnerin hat keinen Anspruch auf eine Auszahlung in bar. Bei Nichterscheinen hat der Gewinner, 
die Gewinnerin kein Anrecht auf einen Ersatzgewinn. 

10. Foto- und Filmmaterial: Es ist der Veranstalterin gestattet, bei der Übergabe sowie bei der Durchfüh-
rung des Preises Foto- und Filmmaterial zu erstellen oder erstellen zu lassen. Ferner ist es der Veranstalte-
rin gestattet, dieses Foto- und Filmmaterial für sämtliche weiterführenden Kommunikationsmassnahmen 
in Verbindung mit diesem Wettbewerb zu verwenden, insbesondere die Inhalte auf der Website elektro-
graf.ch und den dazugehörigen Social Media-Kanälen abzubilden und wiederzugeben. Die Teilnehmenden 
erklären sich mit ihrer Teilnahme damit einverstanden, dass die Rechte der gemachten Fotos/Filmaufnah-
men unentgeltlich und uneingeschränkt an die Veranstalterin abgetreten werden. 

11. Die A.Graf Elektro-Installationen AG übernimmt keine Haftung für Schäden, die einem Teilnehmer, einer 
Teilnehmerin durch die Annahme oder Benutzung der ausgehändigten Preise entstehen. 

12. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

13. Anwendbares Recht: Die Teilnahmebedingungen und der Wettbewerb unterliegen ausschliesslich dem 
materiellen Schweizer Recht. 

14. Änderung der Teilnahmebedingungen: Diese Teilnahmebedingungen können von der Veranstalterin 
jederzeit ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden. 

Teilnahmebedingungen


