Teilnahmebedingungen gelten für den folgenden Wettbewerb:
- Wettbewerb „Feel Good Wellness-Wettbewerb“
1. Allgemeine Informationen
bio-familia AG, Brünigstrasse 141, CH-6072 Sachseln (im Folgenden „familia“ genannt) führt
unter dem Titel „Feel Good Wellness-Wettbewerb“ im Verlaufe des Jahres 2018 einen Wettbewerb durch. Beim Wettbewerb werden nach dem Ende der Teilnahmefrist die Preise verlost.
Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos (abgesehen von den üblichen Kommunikationskosten) und unabhängig vom Abschluss eines Kaufvertrags.
2. Voraussetzungen der Teilnahme
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen von mindestens 18 Jahren mit Wohnsitz in
der Schweiz.
Der Wettbewerb wird ausschliesslich auf folgender Website durchgeführt: www.bio-familia.com.
3. Wettbewerb „Feel Good Wellness-Wettbewerb“
Um am Wettbewerb teilzunehmen, muss man sich mittels des elektronischen Teilnahmeformulars registrieren und die Wettbewerbsfrage beantworten; überdies müssen diese Teilnahmebedingungen akzeptiert werden.
Ein Teilnehmer nimmt an dem Wettbewerb teil, sobald es von familia gemäss den nachstehenden Kriterien überprüft und zur Teilnahme freigegeben wurde und auf der Website www.bio-familia.com erscheint. Teilnehmende können von familia abgelehnt werden, wenn sie den Instruktionen auf der Website nicht entsprechen bzw. die Teilnahmebedingungen nicht erfüllt sind.
Sämtliche Inhalte die nicht den Instruktionen auf der Website entsprechen, werden abgelehnt
bzw. nicht berücksichtigt. Bei der diesbezüglichen Entscheidung steht familia freies Ermessen
zu. Eine Anfechtung dieses Entscheides ist nicht möglich. familia kann die Teilnahme ohne Angabe von Gründen ablehnen.
Jeder Teilnehmer kann maximal drei Mal zur Teilnahme am Wettbewerb gemäss diesen Teilnahmebedingungen mitmachen.
4. Teilnahmeschluss
Für den durchgeführten Wettbewerb wird der Teilnahmeschluss auf www.bio-familia.com publiziert. Um am entsprechenden Wettbewerb teilzunehmen, muss jeweils bis 12.00 Uhr (mitteleuropäischer Zeit) am Tage des Teilnahmeschlusses die Registrierung als Teilnehmer erfolgt
sein. Zur Überprüfung und Fristwahrung dient der elektronisch protokollierte Eingang des entsprechenden Datensatzes. Verspätet erfolgte Registrierungen werden nicht mehr berücksichtigt.
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5. Preise und Ermittlung der Gewinner; Gewinnbenachrichtigung und weitere Bestimmungen
Für den durchgeführten Wettbewerb werden die Preise auf www.bio-familia.com publiziert. Die
Preise können nicht bar ausbezahlt oder umgetauscht werden. Die Preise sind persönlich und
nicht übertragbar.
Für den durchgeführten Wettbewerb werden die Gewinner durch familia ausgelost.
Die Gewinner werden jeweils per E-Mail innerhalb von zehn Tagen nach Teilnahmeschluss informiert. Die Teilnehmer sind selbst für die Richtigkeit und Aktualität Ihrer Kontaktangaben im
Registrierungsprozess verantwortlich. Kann ein Gewinner mittels der gemachten Kontaktangaben nicht kontaktiert werden oder innerhalb von drei Tagen nicht erreicht werden, kann familia
den Gewinn an einen anderen Teilnehmer vergeben, welcher gemäss den Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ausgewählt wurde.
6. Datenschutz
Die Verwendung der persönlichen Daten der Teilnehmer erfolgt in Übereinstimmung mit dem
Schweizer Datenschutzgesetz. Mit der Teilnahme an dem Wettbewerb anerkennt der Teilnehmer mittels Registrierung, dass familia die persönlichen Daten speichert. Diese Informationen
werden ausschliesslich zu internen Marketingzwecken genutzt. Die Daten werden vertraulich
behandelt.
7. Sonstige Bestimmungen
Für allfällige Übermittlungsfehler, Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung
und andere Leistungsstörungen infolge technischer Defekte übernimmt familia keine Haftung.
familia behält sich das Recht vor, Teilnehmer aufgrund von falschen Angaben, Manipulationen
oder der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel von dem Wettbewerb auszuschliessen.
Über den Wettbewerb wird – abgesehen von der Gewinnbenachrichtigung – keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Auf diese Teilnahmebedingungen sowie auf den Wettbewerb ist ausschliesslich Schweizer
Recht anwendbar. Für sämtliche Streitigkeiten betreffend diesen Teilnahmebedingungen und
dem Wettbewerb sind ausschliesslich die Gerichte am Sitz von familia zuständig.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden,
bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.
familia behält sich das Recht vor, den Wettbewerb oder deren Ablauf (inkl. diese Teilnahmebedingungen) jederzeit ohne gesonderte Benachrichtigung der Teilnehmer zu ändern oder gar
einzustellen und/oder die Preise zu ersetzen, wenn dies wegen unvorhersehbaren, äusseren
Umständen notwendig sein sollte. familia lehnt für diese Fälle jede Haftung ab.
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8. Haftungsbeschränkung
familia hat den Wettbewerb in guten Treuen organisiert und kann nicht haftbar gemacht werden
für Schäden irgendwelcher Art und Ursprungs, welche im Zusammenhang mit der Teilnahme an
dem Wettbewerb stehen, einschliesslich der Gewinnzuteilung und der anschliessenden Konsumation, Einlösung oder Nutzung der Preise selbst.
Gerichtsstand ist Sarnen. Es gilt Schweizer Recht.
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