Wettbewerbsbedingungen
my105 Thank You
Laufzeit Wettbewerb: 15.11. – 14.12.2018

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Von der Teilnahme
ausgeschlossen sind Mitarbeiter, Bevollmächtigte, Rechtsnachfolger und Beauftragte von
my105 und der involvierten Firmen und Agenturen sowie deren jeweilige Verwandte sowie
Personen, die in einem persönlichen Bekanntschaftsverhältnis stehen.
Ablauf Wettbewerb
Die Registration am Wettbewerb erfolgt über die my105 Gratis-App oder die my105 Webseite:
http://www.my105.ch/thankyou.
Mit der Registration und dem Hochladen des Videos bestätigt der Teilnehmer, dass er my105
das Recht gibt, das Video auch auf my105.ch und shoppitivoli.ch sowie den my105 und
Shoppi Tivoli Social Media Plattformen zu veröffentlichen.
Mit der Teilnahme bestätigt der Teilnehmer auch, dass er mit der zu beschenkenden Person
bei der Gewinnziehung am Samstag 15.12.2018 den my105 Mitarbeitern von
14.00 bis 18.00 Uhr für Ton- und Bild/Video-Aufnahmen im Shoppi Tivoli in Spreitenbach zur
Verfügung steht. Sollte dies nicht der Fall sein, würde der Gewinnanspruch automatisch
verfallen und ein neuer Teilnehmer gezogen.
Unter allen hochgeladenen Videos und den dazugehörigen korrekten Angaben der
Kontaktdaten gemäss Kontaktformular, wird am 14.12.2018 nach dem Zufallsprinzip die
Person gezogen, welche die Weihnachtsgeschenke im Totalwert von CHF 5'000 gewinnt. Je
nach ausgesuchtem Geschenk, kann der Gesamtwert der Geschenke von Total CHF 5’000
auch auf mehrere Gewinner aufgeteilt werden. Teilnahmeschluss ist der 14.12.2018.
Sämtliche gewinnberechtigten Personen werden durch my105 benachrichtigt. Die
Kontaktaufnahme erfolgt über die bei der Teilnahme angegebenen Kontaktdaten. Der
Gewinnanspruch erlischt wenn
- der Gewinner am 14.12.2018 über die bei der Registrierung angegebenen Kontaktdaten
nicht erreichbar ist.
- seine Registrierungsdaten unvollständig oder falsch sind.
- der Gewinner am 15.12.2018 nicht für Ton- und Bild/Video-Aufnahmen im Shoppi Tivoli in
Spreitenbach zur Verfügung steht.
Die öffentliche Bekanntgabe erfolgt spätestens am 18.12.2018. Für den Gewinn kann my105
nicht haftbar gemacht werden.
Der Gewinn ist nicht übertragbar. Es ist keine Barauszahlung möglich. Über den Wettbewerb
wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Jugendliche unter 18
Jahren brauchen bei der Gewinneinlösung die Zustimmung der Eltern.

my105 behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die gegen diese Teilnahmebedingungen
verstossen, ohne weitere Vorwarnung von der Teilnahme auszuschliessen. Weiterhin behält
sich my105 ebenfalls das Recht vor, Teilnehmer aufgrund von falschen Angaben,
Manipulationen oder der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel vom Gewinnspiel
auszuschliessen.
Die Gewinner sind damit einverstanden, dass sie mit Name und Bild/Video auf my105 und auf
den Social Media Kanälen genannt und abgebildet werden können. my105 und Shoppi Tivoli
können unentgeltlich unlimitiert auf Raum und Zeit diese Aufnahmen verwenden.
Mit der Eingabe der Kontaktdaten erklärt sich der Teilnehmer zudem damit einverstanden,
dass die von ihm angegebenen Daten zu Marketingzwecken verwendet werden dürfen und
my105 sowie die am Wettbewerb beteiligten Unternehmen gelegentlich Informationen über
ihre Aktivitäten und deren Produkte an seine Post- oder E-Mail-Adresse senden dürfen. Die
Daten der Teilnehmer werden vertraulich behandelt.
Mit der Anmeldung zum Wettbewerb anerkennt der Teilnehmer diese Wettbewerbsbedingungen.
my105 behält sich das Recht vor, diese Bedingungen jederzeit zu ändern, zu erweitern oder
einer veränderten Rechtslage anzupassen.
Zürich, November 2018

