
 

 

Loterie Romande 

Unternehmensleitbild und Bedingungen für die Nutzung der sozialen Netzwerke 
 

Willkommen auf unseren Social Media-Plattformen Facebook, Twitter, YouTube und Instagram ! 
 

Hier können Sie sich austauschen und über die Loterie Romande sowie die Teilnahme an 
verschiedenen Wettbewerben informieren. Zudem können Sie Ihre Kommentare, Videos, Fotos 
und Links mit unserer Online-Gemeinschaft teilen. 

 

i) Verpflichtungen 
 

Damit unsere Online-Gemeinschaft ein offener und freundlicher, respektvoller und konstruktiver 
Bereich ist und bleibt, ist es wichtig, einige einfache Regeln zu beachten. Wenn Sie also auf 
unseren Social Media-Plattformen etwas posten oder aktiv sind, verpflichten Sie sich wie folgt : 

 
1 Beachtung der für die jeweilige Social Media-Plattform geltenden Nutzungsbedingungen 

 
Jede Community-Website verfügt über ihre eigenen Nutzungsbedingungen, die ihre Beziehungen 
zu den Nutzern regeln sowie die Interaktionen und Aktivitäten, die sich daraus ergeben. Der Inhalt 
dieser Nutzungsbedingungen ist unabhängig von der Loterie Romande. 

 
2 Beachtung des geistigen Eigentums, insbesondere des Urheberrechts 

 
Einige Werke sind urheberrechtlich geschützt. Mit Veröffentlichung eines Inhalts auf unseren 
Social Media-Plattformen anerkennen Sie, dass dieser Inhalt frei von Rechten ist und einen 
öffentlichen Charakter hat, also von anderen Internetnutzern und von der Loterie Romande 
übernommen werden kann. 

 
Das bedeutet, dass Sie nur Videoinhalte, Links, Fotos und Texte posten dürfen, deren Rechte, 
insbesondere die Urheberrechte, Sie besitzen. Falls Sie diese nicht besitzen oder falls Sie keine 
Genehmigung für deren Veröffentlichung haben, veröffentlichen Sie diese bitte nicht. 

 
3 Achtung der Persönlichkeit und des Privatlebens, insbesondere des Rechts am Bild 

 
Jeder hat ein Recht auf Achtung seiner Persönlichkeit und seines Privatlebens. Mit 
Veröffentlichung eines Inhalts anerkennen Sie, dass dieser frei von Rechten ist und einen 
öffentlichen Charakter hat, vor allem, dass dieser keine vertraulichen Informationen enthält oder 
Informationen, die dem Ansehen oder der Reputation Dritter schaden könnten. 

 
Das bedeutet, dass Sie weder Tatsachen posten dürfen, die der Privatsphäre Dritter angehören, 
noch Inhalte (Videos oder Fotos), deren Rechte Sie nicht besitzen. Falls Sie keine Genehmigung 
der Personen haben, die auf den Bildern zu sehen sind, veröffentlichen Sie diese bitte nicht. 

 
4 Beachtung der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten 

 

Die Verbreitung bestimmter Informationen kann strafrechtlich geschützten Rechtsgütern 
schaden. Dazu zählen insbesondere die sexuelle Unversehrtheit und der öffentliche Frieden, aber 
auch das geistige Eigentum sowie der oben genannte Schutz der Persönlichkeit und der 
Privatsphäre. 



 

 

Mit Veröffentlichung eines Inhalts verpflichten Sie sich, keinerlei Informationen zu verbreiten, die 
ihrer Art nach pornografisch, diskriminierend, rassistisch, homophob, diffamierend, beleidigend, 
anstössig, verletzend oder provozierend sind oder in anderer Weise mit der öffentlichen Ordnung 
oder den guten Sitten unvereinbar sind. 

 
5 Beachtung von Relevanz und Umsicht 

 
Unsere Social Media-Plattformen sind bestimmten Themen gewidmet. Es kann vorkommen, dass 
ein Gedankenaustausch davon abweicht. Damit unsere Online-Gemeinschaft das Interesse nicht 
verliert, bitten wir Sie, die jeweiligen Themen zu beachten und nur Inhalte im Zusammenhang mit 
diesen Themen zu posten. 

 
Um den Charakter und die Funktion sowie die Sicherheit und Integrität der Social Media-
Plattformen zu wahren, achten Sie bitte darauf, keine Spam-Nachrichten, Werbung, Viren, 
schädliche Software oder Spyware oder auch Links zu unangemessenen Websites zu posten. 

 
6 Achtung unseres Unternehmens 

 
Wir sind stets offen für positive oder negative Meinungsäusserungen über unser Unternehmen 
und unsere Leistungen, sofern sie nicht herabsetzend, verletzend oder beleidigend sind und einen 
Dialog zulassen. 

 

ii) Entlastung 
 

1 Persönliche Verantwortung des Nutzers 

 
Jeder Nutzer einer Social Media-Plattform trägt die alleinige Verantwortung für die von ihm 
veröffentlichten Inhalte. Die Loterie Romande ist somit nicht für Inhalte und Meinungen 
verantwortlich, welche die Nutzer posten, und lehnt jegliche Haftung ab, insbesondere im Falle 
einer Veröffentlichung, die: 

 
- nicht den für die jeweilige Plattform geltenden allgemeinen Nutzungsbedingungen 

entspricht; 
- nicht frei von Rechten ist oder die in anderer Weise das geistige Eigentum oder die 

Persönlichkeit anderer beeinträchtigt; 
- der öffentlichen Ordnung oder den guten Sitten widerspricht. 

 
2 Anstössige Inhalte und Antwort an die Nutzer 

 
Die Loterie Romande behält sich das Recht vor, jegliche Inhalte, welche die oben genannten 
Regeln und Verpflichtungen missachten, (soweit möglich) zu löschen – gleich ob sie diese 
Missachtung selbst feststellt oder von den Nutzern oder den von den Inhalten betroffenen 
Personen darauf aufmerksam gemacht wird. 

 
In diesem Zusammenhang fordert die Loterie Romande die Nutzer und die betroffenen Personen 
auf, ihr jeden Inhalt zu melden, der die oben genannten Regeln und Verpflichtungen missachtet. 
Sie behält sich das Recht vor, diese Regeln und Verpflichtungen im Übrigen zu ändern. 

 
Die Loterie Romande wird zudem alles unternehmen, was in ihrer Macht steht, um auf Aktionen 
von Nutzern schnellstmöglich zu reagieren; sie kann aber nicht garantieren, auf alle Kommentare 
oder Mitteilungen zu antworten. 



 

 
 
 
 

 

3 Von der Loterie Romande veröffentlichte Informationen 

 
Die von der Loterie Romande und ihren Mitarbeitenden auf ihren Social Media-Plattformen veröffentlichten 

Informationen dienen lediglich Informationszwecken. Die auf diesen Plattformen veröffentlichten Inhalte 

stellen weder eine Aufforderung oder ein Angebot noch eine Empfehlung dar, ihre Leistungen oder Dienste 

zu erwerben oder zu nutzen. 
 

Es kann vorkommen, dass die Loterie Romande Links zu Websites Dritter veröffentlicht, wenn sie diese 

Links für zweckdienlich für die Nutzer erachtet. Diese Verweise stellen in keinem Fall den Hinweis auf eine 

offizielle Partnerschaft mit den jeweiligen Websites oder Unternehmen dar. 

 

iii) Teilnahme an Gratis-Wettbewerben 
 

Die Teilnahme an einem von der Loterie Romande in den sozialen Netzwerken (Facebook, Twitter, 

Instagram usw.) angekündigten Gratis-Wettbewerb steht ausschliesslich natürlichen Personen offen, die 

das 18. Altersjahr vollendet und ihren Wohnsitz in der Westschweiz haben. 
 

Die Teilnahme an einem solchen Gratis-Wettbewerb beinhaltet die bedingungslose und uneingeschränkte 

Annahme des Reglements oder der für jeden Gratis-Wettbewerb geltenden allgemeinen 

Teilnahmebedingungen, auf die zu verweisen ist und die hier vorbehalten sind. 
 

Grundsätzlich werden keine Anfragen von Teilnehmern, insbesondere nicht per E-Mail oder per Telefon, zur 

Auslegung oder Anwendung des Reglements oder der allgemeinen Bedingungen, Modalitäten und 

Mechanismen des Gratis-Wettbewerbs oder zur Liste der Gewinner beantwortet. 
 

Jede Beanstandung betreffend die Auslegung oder Anwendung dieser Reglemente oder allgemeinen 

Teilnahmebedingungen muss schriftlich erfolgen und per Post an den Sitz der Loterie Romande, Postfach 

6744, 1002 Lausanne, geschickt werden. Die Loterie Romande wird dann entsprechend den geltenden 

Bestimmungen Stellung dazu nehmen; es besteht jedoch keine Möglichkeit, Berufung einzulegen. 

 
 
 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme und bis bald auf den Social Media-Plattformen der 

Loterie Romande ! 

 

 
Loterie Romande, April 2016. 


