
 

 

Allgemeine Teilnahmebedingungen für die von der Loterie Romande 

organisierten Gratis-Wettbewerbe 
 
 

1. Gegenstand der allgemeinen Teilnahmebedingungen 
 
Die vorliegenden allgemeinen Bedingungen regeln die Teilnahmebedingungen für Gratis-

Wettbewerbe, die von der Loterie Romande organisiert und über die Website der Loterie 

Romande (https://www.loro.ch) angeboten werden (nachstehend der/die « Gratis-

Wettbewerb/e »). Die Anwendung des Unternehmensleitbildes und der Bedingungen für die 

Nutzung der sozialen Netzwerke der Loterie Romande bleibt vorbehalten. 

Die Teilnahme an den Gratis-Wettbewerben impliziert die uneingeschränkte und 

vorbehaltlose Zustimmung zu den vorliegenden allgemeinen Teilnahmebedingungen, zu den 

gegebenenfalls vorgesehenen besonderen Bedingungen für einen Gratis-Wettbewerb sowie 

zum Unternehmensleitbild und zu den Bedingungen für die Nutzung der sozialen Netzwerke 

der Loterie Romande. 

Die Anzeigen bezüglich der Organisation von Gratis-Wettbewerben werden in den sozialen 

Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Instagram veröffentlicht. Die Gratis-Wettbewerbe 

werden jedoch weder von diesen sozialen Netzwerken verwaltet noch übernehmen diese 

Netzwerke die Patenschaft für die Gratis-Wettbewerbe, sodass sie im Falle von 

Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit den Gratis-Wettbewerben nicht haftbar 

gemacht werden können. 
 
 

2. Teilnahmebedingungen 
 
Die Gratis-Wettbewerbe stehen allen natürlichen Personen offen, die das 18. Altersjahr 

vollendet und ihren Wohnsitz in der Westschweiz haben. 

Den Mitarbeitern der Loterie Romande ist die Teilnahme nicht gestattet. 
 
Ein und dieselbe Person kann nur einmal an jedem Gratis-Wettbewerb teilnehmen. Bei 

Nichtbeachtung dieser Regelung wird der Teilnehmer automatisch von der Verlosung 

ausgeschlossen, beziehungsweise kann keinen Anspruch auf die Gewinnabwicklung erheben 

(vgl. Ziffer 5 unten). 
 
 

3. Teilnahmemodalitäten 
 
Die Gratis-Wettbewerbe finden in dem Zeitraum statt, der in der von der Loterie Romande 

in den sozialen Netzwerken (Facebook, Twitter, Instagram usw.) veröffentlichten Anzeige 

des Gratis-Wettbewerbs angegeben ist. Die Teilnahme an den Gratis-Wettbewerben kann 

nur in dem angegebenen Zeitraum erfolgen (nachstehend die « Promotionsperiode »). 

Zur Teilnahme an den Gratis-Wettbewerben reicht die Registrierung während der 

Promotionsperiode auf der Website (https://www.loro.ch) mit einer gültigen E-Mail-

Adresse. Formulare, die nicht vollständig ausgefüllt sind oder falsche Angaben enthalten, 
werden nicht berücksichtigt. 



 

 

Eine Teilnahme an den Gratis-Wettbewerben ausserhalb der Promotionsperiode oder bei 

Nichterfüllung der Teilnahmebedingungen bleibt unberücksichtigt. 

 

 
4. Gewinne 

 
Die Gewinne werden in der von der Loterie Romande in den sozialen Netzwerken 

(Facebook, Twitter, Instagram usw.) veröffentlichten Anzeige des Gratis-Wettbewerbs 

beschrieben. 

Die Gewinne können spezifischen Nutzungsbedingungen unterliegen (Alter, Wohnsitz, 

Gültigkeitsdauer usw.). 

Die Gewinne können weder gegen Bargeld eingetauscht noch umgetauscht 
werden. 

 

 
5. Zuteilung der Gewinne 

 
Die Gewinne werden im Rahmen einer Verlosung unter allen Teilnehmern gezogen, welche 

die gestellten Fragen richtig beantwortet oder die anderen Bedingungen erfüllt haben, die 

in der von der Loterie Romande in den sozialen Netzwerken (Facebook, Twitter, Instagram 

usw.) veröffentlichten Anzeige der Gratis-Wettbewerbe genannt sind. 

Die Ziehung der Gewinner erfolgt unter notarieller Aufsicht in den Räumlichkeiten der 

Loterie Romande. 

Nur die Gewinner werden persönlich per E-Mail an die zum Zeitpunkt der Registrierung für 

den Gratis-Wettbewerb angegebenen Adresse benachrichtigt. Die Gewinner dürfen sich 

ausschliesslich gemäss den Modalitäten in der an sie gerichteten E-Mail mit der Loterie 

Romande in Verbindung setzen. Es obliegt den Teilnehmern, alle Massnahmen zu ergreifen, 

die für den ordnungsgemässen Erhalt und die Kenntnisnahme der allfälligen E-Mail von der 

Loterie Romande erforderlich sind. Gewinner, die sich nicht spätestens bis zu dem in der E-

Mail der Loterie Romande genannten Datum mit der Loterie Romande in Verbindung 

gesetzt haben, verlieren ihren Gewinnanspruch. Die Loterie Romande kann im Falle eines 

fehlerhaften Versands der E-Mail oder gegebenenfalls der Gewinne nicht haftbar gemacht 

werden. 

Die Loterie Romande behält sich das Recht vor, die Identität des Gewinners und die 

Einhaltung der Teilnahmebedingungen durch diesen vor der Gewinnabwicklung zu prüfen. 

Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. 
 

 
6. Datenschutz 

 
Die Teilnahme an einem Gratis-Wettbewerb setzt die Erfassung und Verarbeitung der für 

diesen Zweck erforderlichen personenbezogenen Daten voraus, das heisst für die 
Berücksichtigung der Teilnahme, für die Bestimmung der Gewinner sowie für die 

Zusendung der Gewinne. 



 

 

Diese personenbezogenen Daten können von Leistungserbringern, gelegentlich auch im 

Ausland, verarbeitet werden, die die Loterie Romande mit der Bearbeitung bestimmter 

technischer Vorgänge betraut hat und die vertraglich an die Loterie Romande gebunden 

sind. 

Durch die Registrierung für einen Gratis-Wettbewerb stimmt der Teilnehmer der Erfassung 

und Verarbeitung der für seine Teilnahme erforderlichen personenbezogenen Daten unter 

Beachtung der Datenschutzgesetze zu. 

 

 
7. Nutzung von Bildern 

 
Einigen Gewinnern wird angeboten, der Loterie Romande die Nutzung ihres Bildes (Fotos, 
die bei der Gewinnabwicklung aufgenommen oder von den Gewinnern an die Loterie 

Romande geschickt wurden) auf der Website der Loterie Romande www.loro.ch und/oder 

auf den verschiedenen Social Media-Plattformen (sozialen Netzwerken) der Loterie 
Romande zu gestatten. 

Zu gegebener Zeit werden die betreffenden Gewinner aufgefordert, ihre Zustimmung auf 

der Grundlage von Informationen zu geben, die sie über die Nutzung ihres Bildes, 

insbesondere über die Möglichkeit, ihre Zustimmung jederzeit zurückzunehmen, aufklärt. 

 

 
8. Anwendung der allgemeinen Bedingungen 

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

Auslegung der vorliegenden allgemeinen Bedingungen, der Modalitäten und Mechanismen 

des Gratis-Wettbewerbs oder zur Liste der Gewinner beantwortet. 

Jede Beanstandung betreffend die Anwendung der vorliegenden allgemeinen Bedingungen 

muss schriftlich erfolgen und per Post an den Sitz der Loterie Romande, Postfach 6744, 

1002 Lausanne, geschickt werden. Die Loterie Romande wird dann Stellung dazu nehmen; 

es besteht jedoch keine Möglichkeit, Berufung einzulegen. 

 
 
 
 
Loterie Romande, April 2016. 


