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Teilnahmebedingungen
Diese Teilnahmebedingungen gelten für das vorliegende Gewinnspiel, welches vom 
Anbieter durchgeführt wird. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel (nachfolgend auch 
«Wettbewerb» genannt) werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. 

Der Anbieter des Gewinnspiels ist:

Schreiner48 AG  Telefon: 044 730 48 28 
Zürcherstrasse 137d  E-Mail: info@schreiner48.ch
8952 Schlieren

Nachfolgend «Anbieter» genannt. 

Der Anbieter ist auch für die Organisation, Abwicklung sowie Preisbereitstellung 
zuständig. 

Dieses Gewinnspiel wird auf Facebook, Instagram und Youtube lediglich beworben, es 
wird jedoch in keiner Weise von den Inhabern der genannten Portale gesponsert, 
unterstützt oder organisiert und es begründen keinerlei Rechtsansprüche gegenüber 
Facebook Inc., Google Inc. oder sonstigen Drittanbietern. Sämtliche Informationen im 
Rahmen dieses Gewinnspiels werden ausschliesslich vom Anbieter bereitgestellt, und 
einziger Ansprechpartner ist der Anbieter.

Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb eines Produktes bzw. einer 
Dienstleistung des Anbieters oder verbundener Unternehmen. 

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt über die Website https://schreiner48.ch/
super-service-schreiner-gesucht mit dem Versand einer Empfehlung via 
E-Mail-Nachricht. Jeder Teilnehmer darf nur einmal am Wettbewerb teilnehmen. Die 
Laufzeit des Wettbewerbs endet am 31. August 2019. Der Anbieter ist berechtigt, das 
Gewinnspiel jederzeit ohne Angabe von Gründen vor dem geplanten Endtermin 
einzustellen. 

Die Gewinner werden direkt vom Anbieter benachrichtigt. 

Der Anbieter übernimmt keine Haftung in Zusammenhang mit fehlgeleiteten oder ver-
loren gegangenen Einsendungen, weder für elektronische Übermittlungsfehler noch 
für sonstige Ursachen.

Das Mindestalter zur Teilnahme beträgt 16 Jahre. Bei Teilnehmenden, die das 18. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wird eine ausdrückliche Einwilligung eines 
Erziehungsberechtigten vorausgesetzt, andernfalls ist eine Teilnahme nicht möglich. 
Die Teilnahme ist nur im eigenen Namen zulässig.

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in der Schweiz.

Ausgeschlossen vom Wettbewerb sind Mitarbeiter des Anbieters sowie deren Ange-
hörige. 
Der Anbieter behält sich vor, Teilnehmende bei unsachgemässem oder unrechtmässi-
gem Verhalten, insbesondere bei Angabe von falschen Daten, vom Gewinnspiel 
auszuschliessen.

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen, und der Anbieter lehnt jede Haftung in Zusammenhang mit dem Gewinn-
spiel, soweit gesetzlich zulässig, ab. 
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Der Teilnehmende ist damit einverstanden, dass die von ihm eingereichten personen-
bezogenen Angaben wie insbesondere Name, Adresse, Kontaktdaten und sonstige 
Angaben gespeichert und zu Marketingzwecken genutzt werden dürfen. Der Anbieter 
wird die im Gewinnspiel gewonnenen Daten sorgfältig behandeln und in Übereinstim-
mung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen verwalten. Die Daten werden 
auf Wunsch umgehend gelöscht. Mit der Löschung entfallen alle Gewinnansprüche. 
Weitere Angaben zur Datennutzung sind in den Bestimmungen zum Datenschutz über 
den Link https://schreiner48.ch/impressum zugänglich. Im Weiteren ist dem Teilneh-
menden bewusst, dass durch die Einbindung von Social-Media-Portalen auch die 
Datenschutz- und weiteren Nutzungsbedingungen der entsprechenden Drittanbieter 
wie insbesondere von Facebook Inc. oder Google Inc. mit Sitz in den USA zur Anwen-
dung kommen können, die vom Teilnehmenden zu respektieren sind. Im Übrigen 
schliesst der Anbieter jede Haftung in Zusammenhang mit der Datenverwaltung, 
soweit gesetzlich zulässig, aus.

Der Teilnehmende hat Anspruch auf Auszahlung der Preissumme, wenn sein Tipp 
dazu führt, dass der Anbieter den entsprechenden Schreiner anstellt und der Schrei-
ner die Probezeit von 3 Monaten ab Datum der Anstellung erfolgreich absolviert hat, 
es mithin zu einem regulären Anstellungsverhältnis zwischen dem Schreiner und dem 
Anbieter gekommen ist. Dazu muss der Schreiner angeben können, wer ihn empfoh-
len hat und somit den Namen des Teilnehmenden nennen. Wird ein Schreiner von 
mehreren Personen genannt und vom Anbieter im Sinne dieser Teilnahmebedingun-
gen angestellt, so hat diejenige Person Anspruch auf die Preissumme, die den Schrei-
ner zuerst vorgeschlagen hat. 

Die Gewinner werden über die bei der Empfehlung angegebene E-Mail-Adresse 
kontaktiert. Bei ausbleibender Rückmeldung der Gewinner innerhalb von zwei Wo-
chen nach versuchter Kontaktaufnahme durch den Anbieter entfällt der Gewinnan-
spruch. 

Es werden keine über den ausgeschriebenen Preis hinausgehenden zusätzlichen 
Vergütungen geleistet.

Die Gewinner erklären sich mit der Teilnahme am Wettbewerb damit einverstanden, 
dass ihr Name und Wohnort auf der Website schreiner48.ch publiziert werden.

Durch die Teilnahme am Wettbewerb wird kein gesellschaftsrechtliches, arbeitsrecht-
liches oder auftragsrechtliches oder ähnliches Verhältnis zwischen dem Anbieter und 
dem Teilnehmenden geschlossen. Ein solches entsteht auch nicht im Falle des Gewin-
nes. Die einzige Verpflichtung des Anbieters besteht in der Auszahlung der Preissum-
me an den Gewinner, unter der Voraussetzung, dass die in den Teilnahmebestimmun-
gen festgehaltenen Regeln und Bedingungen eingehalten und erfüllt sind. Der 
Teilnehmende ist für seine steuerrechtlichen Belange selber verantwortlich.

Die Webseite des Anbieters enthält urheberrechtlich geschützte Inhalte und Marken-
bezeichnungen. Deren Nutzung ist ohne ausdrückliche Einwilligung des Anbieters 
untersagt.

Der Anbieter behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Angabe von Gründen die 
Teilnahmebedingungen zu ändern und sonstige Änderungen am Wettbewerb vorzu-
nehmen sowie namentlich bei höherer Gewalt, bei Ausfall der Technik oder bei 
Vorliegen anderer wichtiger Gründe den Wettbewerb auszusetzen, anzupassen oder 
vorzeitig zu beenden. Den Teilnehmenden stehen in solchen Fällen keinerlei Ansprü-
che gegenüber dem Anbieter zu. Die jeweils aktuellen und damit gültigen Teilnahme-
bedingungen werden auf der Webseite des Anbieters publiziert.

Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Wettbewerb unterstehen ausschliesslich 
schweizerischem Recht. Gerichtsstand ist Zürich 1.


