
Bedingungen für die Teilnahme am Wettbewerb 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und ohne Kaufverpflichtung und erfolgt ausschliesslich über die 

Website cdff.ch. 

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen über 16 Jahren mit Wohnsitz in der Schweiz. Mitarbeiter 

des Commerce de fer fribourgeois, ihre Familienangehörigen und Mitarbeitende der Partnerfirmen sind nicht 

teilnahmeberechtigt. 

Jeder Teilnehmer ist nur einmal zur Teilnahme am Gewinnspiel und zur Abgabe des Formulars berechtigt.  

Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip ermittelt und innerhalb von zehn Werktagen nach 

Gewinnspielende per E-Mail benachrichtigt.  

Hauptpreis: 1 Akku-Bohrschrauber Metabo 18V mit 4ah-Akku und Ladegerät 

Zweiter Preis: 1 Werkzeugsatz Kraftwerk B100, ABS, 1/4" + ½ 

Dritter Preis: 1 Fensterreiniger Kärcher WV 6 plus  

Der Gewinn kann nicht übertragen oder in bar ausgezahlt werden. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, 

bei Verdacht auf Manipulationen, sonstige betrügerische oder unlautere Handlungen, sowie bei sonstigen 

berechtigten Bedenken oder Nichteinhaltung der Teilnahmebedingungen einen Teilnehmer auszuschließen. 

Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung bei eventuellen Datenverlusten oder sonstigen technischen 

Störungen, insbesondere bei der Datenübermittlung. 

Anspruch auf einen Preis: Sollte ein Gewinner seine benötigten Daten nicht innerhalb von 10 Werktagen 

übermitteln können oder ein Preis nicht vergeben werden kann, entfällt der Anspruch auf den Preis. In diesem 

Fall wird ein neuer Gewinner für den entsprechenden Preis ermittelt. Sollte ein Gewinner nicht in der Lage oder 

willens sein den Gewinn in Anspruch zu nehmen, kann der Gewinner eine Person für die Entgegennahme 

berechtigen oder vom Gewinn zurücktreten. In diesem Fall verzichtet der Gewinner auf alle weiteren 

Ansprüche. 

Es wird keine Korrespondenz in Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel geführt.  

Teilnehmer werden beim Ausfüllen des Anmeldeformulars für das Gewinnspiel gebeten, bestimmte 

persönliche Daten anzugeben (Telefonnummer, Vorname, Nachname, Land des Wohnsitzes, E-Mail, Adresse). 

Diese persönlichen Daten werden in der Schweiz gespeichert und rein zum Zweck der Teilnahme und 

Durchführung dieses Gewinnspiels verwendet. Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden nur 

dann an Dritte weitergegeben, wenn dies für die Durchführung des Gewinnspiels und Ausgabe des Gewinns 

erforderlich ist. In diesem Fall garantiert Commerce de fer fribourgeois SA, dass Dritte die personenbezogene 

Daten nur so weit verwenden, wie es das Commerce de fer fribourgeois erlaubt. Bei Fragen zur Verwendung 

der persönlichen Daten, können sich die Teilnehmer an das Commerce de fer fribourgeois unter 

administration@cdff.ch wenden. 

 

Einsendeschluss für die Teilnahme: 10.04.2021, 23:59. 

 


