Teilnahmebedingungen Wettbewerb
Der Wettbewerb steht allen natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz oder im Ausland offen.
Mitarbeiter des Office du Tourisme du canton de Vaud und ihre Kinder dürfen nicht teilnehmen. Die
Teilnahme von Minderjährigen bedingt das Einverständnis des gesetzlichen Vertreters. Im Falle eines
Gewinns, wird dieser an den gesetzlichen Vertreter übergeben. Der Wettbewerb ist kostenlos und es
besteht keine Verpflichtung zum Kauf.
Mit der Anmeldung für den OTV-Malen Sie mir Ihre Region, nimmt man am Wettbewerb teil. Der
Wettbewerb beginnt am Freitag, 10. April und endet am 15. Mai 2020. Das OTV verpflichtet sich, die
personenbezogenen Daten der Teilnehmer unter strikter Einhaltung der datenschutzrechtlichen
Bestimmungen zu nutzen. Mit ihrer Teilnahme am Wettbewerb akzeptieren die Teilnehmer
ausdrücklich, dass ihre personenbezogenen Daten während des Wettbewerbs und darüber hinaus vom
OTV für Marketingzwecke benutzt werden können, um für unsere Angebote zu werben. Jeder
Teilnehmer kann vom OTV jederzeit verlangen, seine personenbezogenen Daten einzusehen, und sein
Recht auf Berichtigung oder Löschung geltend machen. Für alle verbreiteten oder veröffentlichten Daten
gilt eine Reihe von Geheimhaltungsvorschriften, um zu verhindern, dass als vertraulich eingestufte
Informationen veröffentlicht oder weitergegeben werden. Es erfolgt keine Weitergabe von
personenbezogenen Daten an Dritte. Die Gewinner werden je nach Art der Teilnahme über soziale
Netzwerke, per E-Mail oder Post informiert. Sollte es dem OTV nicht möglich sein, einen Gewinner
innerhalb von 14 Tagen nach dem Verlosungsdatum zu erreichen, wird dies als Gewinnverzicht
angesehen, woraufhin das OTV über die Verwendung des Gewinns nach eigenem Ermessen
entscheiden kann.
Folgende Gewinne werden verlost:
2 Aufenhalte mit zwei Übernachtungen in einem 4-Sterne-Hotel für 2 Erwachsene und 2 Kindern mit
Frühstück.
Gultigkeit 31. August 2021.
Die verlosten Preise können nicht umgetauscht, in bar ausbezahlt oder angefochten werden. Über die
Durchführung der Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen lehnt das OTV jede Haftung in Zusammenhang mit dem
Wettbewerb und dessen Organisation ab. Ferner übernimmt es keinerlei Haftung für Probleme mit der
Erreichbarkeit der Website. Dies liegt in der alleinigen Verantwortung der Teilnehmer.

