
 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN – BISON GEWINNSPIEL AUF DER EUROCIS 2022 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Benutzer diese Teilnahmebedingungen.   

Veranstalter des Gewinnspiels ist die 

Bison Schweiz AG 

Allee 1A 

CH-6210 Sursee 

Die Teilnahmemöglichkeit an der genannten Aktion endet am 02.06.2022 um 16.00 Uhr. Pro Person ist 

nur eine Teilnahme erlaubt. 

 
Folgende Produkte werden verlost 

1 x Apple iPad 

Die Teilnahme an der vorgenannten Aktion ist kostenlos. Es besteht keine Kaufverpflichtung. 
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Für die 
Richtigkeit der angegebenen Daten haftet der Teilnehmende. Die Teilnahme setzt voraus, dass sich 
jeder Teilnehmende per Teilnahmebogen auf der EuroCIS in Dortmund vor Ort am Bison Stand für die 
Journey registriert und teilnimmt. 
 
Der Teilnehmende akzeptiert die für Bison geltende Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen. 
Er nimmt insbesondere auch zur Kenntnis und willigt ein, dass gemäss dieser Datenschutzerklärung 
und diesen Nutzungsbedingungen die erhobenen Daten für statistische Zwecke und für 
Marketingzwecke gespeichert, verarbeitet und verwendet werden können. Eine Abmeldung von 
«Bison» ist jederzeit möglich. 
 
Mitarbeiter der Fenaco Genossenschaft, sowie Tochterfirmen und deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst 
werden, muss vom Gewinner selbst wahrgenommen werden können und kann auch nicht auf andere 
Personen übertragen werden. Pro Teilnehmer ist nur ein Gewinn pro Gewinnspielauslosung möglich. 
Für die Richtigkeit der angegebenen Daten ist der Teilnehmer verantwortlich. Manipulationen von 
Gewinnspielen (auch der blosse Versuch) wird zur Anzeige gebracht. Die Bison Schweiz AG ist 
berechtigt, Änderungen am Gewinn vorzunehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Der Gewinn wird per Zufallsprinzip unter allen gewinnberechtigten Teilnehmenden verlost bzw. selbst 
gezogen. Der/Die Gewinner*in muss auf dem gezogenen Los, in Form eines USB-Sticks selbst 
herausfinden, ob er gewonnen hat. Befindet sich die Gewinndatei des iPads auf seinem USB-Stick, 
muss er diese Datei bis zum 30.06.2022 per E-Mail an marketing@bison-group.com mit dem Betreff 
«Gewinn iPad EuroCIS» senden, sowie seine vollständige Post-Adresse mitteilen. Ein Kopieren oder 
Vervielfältigen dieser Datei ist nicht gestattet und führt zum Ausschluss. Im Falle einer Rücksendung 
des Gewinns verfällt der Anspruch darauf, genauso wie beim verspäteten Eingang der E-Mail an 
marketing@bison-group.com nach dem 30.06.2022. Die durch den Teilnehmenden bereitgestellte 
Daten werden mittels einer Datenbank verarbeitet. Der Teilnehmende willigt ein, dass seine Daten 
auch über das Gewinnspiel heraus gespeichert und verwendet werden dürfen. Er kann dieser 
Speicherung seiner Daten jeder Zeit widersprechen.  

 



 

 

 

 

 

Ich willig ein, dass mit meiner Anmeldung beim „Bison Gewinnspiel“ ich personalisierte Inhalte (z.B. 
den regelmässigen Newsletter, Produkttests, Rabatte, Informationen zu Produktneuheiten und 
Gewinnspiele) an meine zur Verfügung gestellten Kontaktinformationen (z.B. E-Mail, Adresse, 
Telefonnummer) erhalte. Die Kontaktinformationen/ Kontaktwege kann ich jederzeit per E-Mail an 
marketing@bison-group.com löschen lassen. Ich bin daher mit der Erstellung eines Nutzerprofils und 
den "Bison“ Teilnahmebedingungen einverstanden. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen befinden sich in unserer Datenschutzerklärung und 
auf der Rückseite.  

 

 

 

Düsseldorf, den  

Ort, Datum und Unterschrift des einwilligenden Teilnehmenden 

https://www.nivea.ch/de-ch/neu-von-nivea/about-us/local/ch/teilnahmebedingungen
https://www.nivea.ch/de-ch/neu-von-nivea/about-us/privacy-policy
https://www.nivea.ch/de-ch/neu-von-nivea/about-us/privacy-policy
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