
AQUA & GAS Gewinnspiel 
Teilnahmebedingungen  
 
www.aquaetgas.ch 
 
 
Teilnahmeberechtigt am AQUA & GAS Gewinnspiel des SVGW und VSA sind alle Website-Besucher. 
Mit der Teilnahme am Tippspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. Die 
Teilnahme ist kostenlos.   
 
Anbieter/Veranstalter des Tippspiels ist diejenige natürliche oder juristische Person, welcher die URL-
Adresse gehört, die zum Aufruf des Tippspiels angegeben worden ist. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Geschäftsstellen von VSA und SVGW sind von einer Teilnahme ausgeschlossen. Jede 
berechtigte Person kann sich ausschliesslich für eine einzige Teilnahme registrieren. Eine 
regelwidrige oder wiederholte Teilnahme zieht den sofortigen Spielausschluss nach sich. Bei 
Punktgleichheit werden die Gewinner per Los ermittelt. Die Gewinner müssen innert nützlicher Frist 
kontaktiert werden können, ansonsten behält sich der SVGW vor Ersatzgewinner, zu ziehen.  
 
Zu gewinnen sind die im Tippspiel näher beschriebenen Preise. Diese werden ausschliesslich unter 
den teilnehmenden Personen vergeben. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden spätestens am  
31. Dezember 2017 ermittelt, persönlich benachrichtigt und im AQUA & GAS bekanntgegeben. Mit der 
Annahme des Preises willigt die betreffende Person ein, dass ihr Name und ein Foto des 
Veranstalters für einen Medienbericht verwendet werden dürfen. Den Gewinnerinnen und Gewinnern 
werden die Preise per Post geliefert. Eine Barauszahlung der Sachwerte oder ein Eintausch des 
gewonnenen Preises gegen einen anderen Artikel ist nicht möglich. Die Preise sind nicht übertragbar. 
 
SVGW, behält sich vor, das Tippspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen oder zu 
beenden. Von dieser Möglichkeit würde sie insbesondere dann Gebrauch machen, wenn technische 
oder rechtliche Gründe eine ordnungsgemässe Durchführung des Spiels be- oder verhindern würden. 
Technische Gründe wären z.B. Viren im Computersystem, eine Manipulation oder ein Fehler in der 
Hard- und/oder Software. Ansprüche gegen die SVGW, wären in jedem Fall ausgeschlossen. 
 
Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die 
Gültigkeit der übrigen Punkte davon unberührt. SVGW kann diese Teilnahmebedingungen jederzeit 
ohne gesonderte Benachrichtigung ändern. Bei Bedarf kann SVGW, die Spielregeln korrigieren. 
 
Mit der Anmeldung stimmt der Teilnehmer diesen Teilnahmebedingungen zu und erklärt, die auf der 
Website beschriebenen Spielregeln verstanden und akzeptiert zu haben. Schadensersatzansprüche 
gegen SVGW sind unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn, 
SVGW hat vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt oder die Schadensersatzansprüche resultieren 
aus der Verletzung einer zugesicherten Eigenschaft. Ansonsten wird jede Haftung, soweit gesetzlich 
zulässig, wegbedungen. Soweit SVGW dem Grunde nach haftet, wird der Schadensersatzanspruch 
auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt.  
 
Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Datenschutz 
Für die Einführung der Website AQUA&GAS erfasst der SVGW als Organisator und -Verwalter die 
folgenden Daten der teilnehmenden Personen: Vorname, Nachname, Adresse, Postleitzahl, Ort, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Login, Passwort (verschlüsselt), Tippfragen. 
 
Die Daten sind für eine Teilnahme Gewinnspiel unerlässlich. Die Daten werden nicht weitergegeben 
oder verkauft. 
 
Bestimmte auf der Website verwendete Zeichen und Logos sind rechtlich geschützt. Diese Zeichen 
und Logos dürfen nicht ohne die vorherige Zustimmung durch die entsprechenden Rechteinhaber 
genutzt werden. Der Nutzer darf keine urheberrechtlich geschützten Bilder, Texte und andere Inhalte 
auf der Website veröffentlichen. Dazu gehören insbesondere, aber nicht ausschliesslich, 
Firmennamen, Logos und Bannerwerbung. 
 
SVGW, im September 2017 



 


