TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnehmenden erklären sich durch ihre Teilnahme mit
diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.
Teilnahmeberechtigt sind volljährige, handlungsfähige Personen. Die
Wettbewerbsteilnahme ist nicht an einen Kauf gebunden. Pro Person ist nur eine
Teilnahme möglich. Teilnehmen können alle Personen mit Wohnsitz in der Schweiz und im
Fürstentum Liechtenstein. Von der Wettbewerbsteilnahme ausgeschlossen: Manor
Mitarbeitende, Partner, Sponsoren und Agenturen, die an diesem Wettbewerb beteiligt
sind, und deren jeweilige Familienmitglieder. Die Teilnehmenden müssen eine gültige
E-Mail-Adresse angeben. Die Teilnahme muss während des Aktionszeitraums erfolgen.
Jeder Teilnehmer kann während des gesamten Spiels nur einmal einen Preis gewinnen.
Jegliche automatisierte Teilnahme, Prüfung oder technische Manipulation führt
unweigerlich zum Ausschluss vom Wettbewerb. Im Falle jeglicher Nichteinhaltung der
Teilnahmebedingungen (zum Beispiel durch Angabe falscher Daten) oder bei Verstoss
gegen diese behält Manor sich das Recht vor, den Teilnehmenden auszuschliessen. Wird
die Auslosung aus technischen, administrativen oder rechtlichen Gründen unterbrochen
und kann sie nicht mehr erfolgreich fortgeführt werden, kann Manor diese jederzeit ohne
Angabe von Gründen beenden. Manor behält sich das Recht vor, die
Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern. Die Gewinnerziehung erfolgt jeweils innerhalb
von 14 Arbeitstagen nach Beendigung des jeweiligen Gewinnspiels. Die Gewinner werden
schriftlich per E-Mail oder auf dem Postweg benachrichtigt. Eine Rückmeldung muss
innerhalb von 14 Kalendertagen nach der Gewinnbenachrichtigung erfolgen, ansonsten
verfällt der Gewinnanspruch ersatzlos. Die Preise können nicht in bar ausgezahlt,
eingetauscht oder erstattet werden. Bei Fragen zur Interpretation oder zu Streitfällen
jeglicher Art, insbesondere zur Gewinnzuteilung oder Aussetzung des Wettbewerbs, ist
die Entscheidungsbefugnis von Manor als endgültig zu betrachten. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Es wird keine Korrespondenz geführt. Die Daten der Teilnehmenden
können von Manor und ihren Partnern für Marketingzwecke verwendet werden. Die
Teilnehmenden erklären sich einverstanden, kostenlose E-Newsletter von Manor zu
erhalten (Teilnehmende können diese jederzeit abbestellen auf manor.ch). Die
Verarbeitung der von den Teilnehmenden bereitgestellten Daten erfolgt in
Übereinstimmung mit dem Schweizer Datenschutzrecht. Mit der Teilnahme am
Wettbewerb mit Bild-, Video oder Text-Einsendung willigen Sie ein, dass Manor AG den
eingereichten Beitrag inklusive Ihres Namens veröffentlichen darf. Das Unternehmen
Manor und dessen Partner übernehmen keinerlei Haftung für Hardware- oder
Softwarefehler, Internetprobleme, unvollständig ausgefüllte, zu spät abgegebene oder
verloren gegangene Teilnahmeformulare sowie für jegliche Daten, die dem
Benutzersystem schaden können. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der
Benutzer diese Teilnahmebedingungen.

