
Vollständiges Reglement des Internet-Gewinnspiels – Wettbewerb Jean-Louis 2021: 

1-Organisator: 

Vom 11. Oktober zum 22. November 2021 organisiert das Unternehmen Val d’Arve SA ein Gewinnspiel 
ohne Kaufverpflichtung, das über die Internetseite der Marke Jean-Louis www.jean-louis.ch zugänglich 

ist. 

 

2-Teilnahme: 

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die zum Zeitpunkt der Anmeldung 

volljährig sind. Die Mitarbeiter der Groupe LRG und der betroffenen Unternehmen sind von der 

Teilnahme ausgeschlossen. 

Es handelt sich um ein Gewinnspiel ohne Kaufverpflichtung, die Teilnehmer benötigen jedoch ein 

gültiges E-Mail-Konto und einen Internetzugang. 

Anmeldungen, bei denen unvollständige, falsche, unverständliche oder nicht mit den 

Teilnahmebedingungen konforme Angaben gemacht wurden, werden nicht berücksichtigt. 

Durch die Teilnahme am Gewinnspiel akzeptieren die Teilnehmer die vorliegenden Bedingungen. 

 

3-Funktionsweise des Gewinnspiels: 

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen die Teilnehmer: 

 Die Internetseite www.jean-louis.ch besuchen und die Rubrik «Gewinnspiel» aufrufen. 

 Das Teilnahmeformular ausfüllen. 

 Ihre Teilnahme durch einen Klick auf «Teilnehmen» validieren. 

 

4-Zahl der Teilnahmen: 

Jeder Teilnehmer darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen (gleicher Name, gleiche Postanschrift, 

gleiche E-Mail-Adresse). 

 

5-Preisübergabe: 

Gewinn: 1 Reise in die Sonne für 2 Personen im Wert von CHF 5000-. 

Der Gewinn wird in Form eines Gutscheins für einen von Val d’Arve gewählten Anbieter überreicht. 
Die Auslosung findet am 23. November 2021 statt. Der Gewinner wird in der auf die Verlosung 

folgenden Woche per E-Mail informiert. Er hat 7 Tage Zeit, um sich per E-Mail zu melden. Nach dieser 
Frist behält sich der Organisator das Recht vor, den Preis einem anderen Gewinner zuzuweisen. 
Der Preis kann von den Gewinnern in keinem Fall bestandet werden. Er kann nicht in Form seines 

Gegenwerts in Geld ausbezahlt, ersetzt oder ausgetauscht werden. 

Im Falle von höherer Gewalt oder Ereignissen, die sich seinem Einfluss entziehen, oder wenn es die 

Umstände erfordern, behält sich der Organisator das Recht vor, den Preis durch einen gleichwertigen 

Preis mit ähnlichen Merkmalen zu ersetzen, ohne dafür haftbar gemacht werden zu können. 

 

6-Ausschluss vom Gewinnspiel: 

Der Organisator behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die das Gewinnspiel manipulieren, dies 

versuchen, gegen die Teilnahmebedingungen oder die guten Sitten verstossen oder auf unlautere 

Weise versuchen, das Gewinnspiel zu beeinflussen, ohne Benachrichtigung oder Angabe von Gründen 

vom Gewinnspiel auszuschliessen und gegebenenfalls die Rückgabe der Preise zu verlangen. 

 

7-Verwendung von personenbezogenen Daten: 

Die Teilnehmer akzeptieren, dass ihre personenbezogenen Daten von Val d’Arve SA im Rahmen des 
Gewinnspiels verwendet werden, namentlich zur Veröffentlichung der Ergebnisse. 

Jeder Teilnehmer hat jederzeit das Recht, seine Zustimmung im Hinblick auf die Verwendung seiner 

personenbezogenen Daten zurückzuziehen. Hierzu muss er sich schriftlich an Val d’Arve SA, Service 

Marketing, Chemin des Aulx 6, 1228 Plan les Ouates wenden. 

 

http://www.jean-louis.ch/
http://www.jean-louis.ch/


8-Haftungsausschluss des Organisators: 

Der Organisator lehnt jegliche Haftung in Bezug auf die folgenden Aspekte ab: 

 Mängel und Fehler im Inhalt der Seiten sowie bei der Funktionsweise des Gewinnspiels, 
namentlich bei Vorfällen egal welcher Art, die den Zugang zu der Website www.jean-louis.ch und 

die Teilnahme am Gewinnspiel unmöglich machen 

 Vorfälle im Rahmen der Nutzung der Preise durch die Gewinner 

 

9-Zugang zum Spiel: 

Der Organisator behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ohne Vorankündigung und ohne Angabe 

von Gründen zu unterbrechen, zu verkürzen oder zu verlängern, im Besonderen, falls der normale 

Ablauf aus technischen oder juristischen Gründen nicht garantiert werden kann. In diesen Fällen 

können die Teilnehmer keinerlei Rechte gegenüber dem Organisator geltend machen. 

 

10-Streitigkeiten: 

Im Zusammenhang mit der Organisation des Gewinnspiels, der Ernennung der Gewinner und der 

Übergabe der Preise ist der Rechtsweg ausgeschlossen. 

 
 

http://www.jean-louis.ch/

