
 

 
 
 

 

Teilnahmebedingungen zur Vignettenaktion und 

Gewinnspiel der Georg Fischer JRG AG 

 

Veranstalter  

Veranstalter der Aktion ist die Georg Fischer JRG 

AG, Hauptstrasse 120, 4450 Sissach, Schweiz 

(nachfolgend "Veranstalter"). Die Teilnahme erfolgt 

ausschließlich zu den hier aufgeführten Teilnahme-

bedingungen.  

Teilnahmeberechtigt 

Teilnahmeberechtigt sind alle Kunden, die GF JRG 

Armaturen in einem teilnehmenden Sanitär-Fach-

markt einkaufen.  

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Privatper-

sonen und Mitarbeitende des Veranstalters. Der Ver-

anstalter behält sich vor, nach eigenem Ermessen 

Unternehmensvertreter von der Teilnahme auszu-

schliessen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, z.B. 

bei Manipulationen im Zusammenhang mit der 

Durchführung der Aktion, bei Verstössen gegen 

diese Teilnahmebedingungen oder bei falschen oder 

irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der 

Teilnahme an der Aktion.   

 

Teilnahme 

Voraussetzung für die Teilnahme an der Vignetten-

aktion und dem Gewinnspiel ist die online Registrie-

rung auf https://www.gfps.com/de-at/about-

us/events/vignette.html. Das teilnehmende Unter-

nehmen muss folgende Daten angeben: 

 Anrede, Vor- und Nachname und E-Mail-Adresse 

der Ansprechperson, Land, Unternehmen 

Es ist pro Unternehmen nur eine Teilnahme möglich; 

die wiederholte Teilnahme sowie die Angabe von fal-

schen Daten haben den Verlust der Teilnahmebe-

rechtigung zur Folge. 

Die Teilnahme ist nur bis zum Teilnahmeschluss, im 

Zeitraum 01.11.2022 bis 14.01.2023, möglich.  

Vignettenaktion 

Die Aktion richtet sich an Kunden, die GF JRG Arma-

turen in einem teilnehmenden Sanitär-Fachmarkt 

einkaufen: 

 Fritz Holter GmbH 

 IMPEX GmbH 

 Einige Märkte der GC-Gruppe Österreich 

Alle teilnehmenden Unternehmen, die sich online re-

gistriert haben und Im Zeitraum vom 01.11.2022 bis 

14.01.2023 einen der nachfolgenden netto Einkaufs-

werte auf das GF JRG Armaturensortiment in den 

teilnehmenden Sanitär-Fachmärkten erreichen, er-

halten eine oder mehrere digitale Jahres-Autobahn-

vignetten für 2023 als Dreingabe.  

 Ab einem netto Einkaufswert von EUR 

1000.-: Anspruch auf eine Vignette 

 Ab einem netto Einkaufswert von EUR 

2000.-: Anspruch auf 2 Vignetten 

 Ab einem netto Einkaufswert von EUR 

3000.-: Anspruch auf 3 Vignetten 

 Ab einem netto Einkaufswert von EUR 

4000.-: Anspruch auf 4 Vignetten 

 Ab einem netto Einkaufswert von EUR 

5000.-: Anspruch auf 5 Vignetten 

Der Einkaufswert bezieht sich nur auf die sofortige 

Lieferung der Ware (nicht auf Abruf).  

Bei der Dreingabe handelt es sich um Rubbelkarten 

für die digitale Jahres-Vignette für die österreichische 

Autobahn für das Jahr 2023. Mit einer Rubbelkarte 

kann im Mautshop eine digitale Vignette eingelöst 

werden. Der Code auf der Rubbelkarte gilt hierbei als 

Zahlungsart. 

Jedes teilnehmende Unternehmen kann max. 5 Vig-

netten erhalten. Barauszahlungen sind nicht möglich. 

Nach Ablauf des Aktionszeitraums werden die Re-

gistrierungen mit den erreichten netto Einkaufswer-

ten verglichen. Die teilnehmenden Unternehmen 

werden darüber informiert, ob sie Anspruch auf eine 

oder mehrere Vignetten haben. Der Versand/ die 

Übergabe der Rubbelkarten erfolgt bis Ende Januar 

2023 über die teilnehmenden Sanitär-Fachmärkte.  

Gewinnspiel 

Alle registrierten Teilnehmer der Vignettenaktion 

nehmen auch automatisch am Gewinnspiel teil. 

Bei dem ausgeschriebenen Gewinn handelt es sich 

um den nachstehend aufgeführten Preis: 

 1 Intensiv Training PKW der ÖAMTC für max. 10 

Personen 

Die Auslosung des Gewinns findet am 16.01.2023 

statt. 

Der Gewinner wird nach dem Zufallsprinzip ermittelt 

und vom Veranstalter über den Gewinn benachrich-

tigt. Der Gewinnanspruch verfällt, wenn sich der Ge-

winner nicht innerhalb von sieben Tagen nach Be-

nachrichtigung beim Veranstalter zurückmeldet. In 

diesem Fall wird ein neuer Gewinner ebenfalls durch 

Zufallsprinzip ermittelt.  

Die Organisation des Intensiv Training PKW erfolgt 

nach Absprache innerhalb von einem Monat nach 

Benachrichtigung des Gewinners. Ein Umtausch so-

wie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht 

möglich. Eine Übertragung des Gewinns auf eine an-

dere Person ist ausgeschlossen. 
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Beendigung  

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, die 

Vignettenaktion und das Gewinnspiel ohne vorherige 

Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen je-

derzeit zu unterbrechen oder zu beenden und diese 

Teilnahmebedingungen anzupassen. Der Veranstal-

ter weist darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Funk-

tion der Aktion nicht gewährleistet werden kann. Die 

Aktion kann aufgrund von äusseren Umständen und 

Zwängen beendet oder entfernt werden, ohne dass 

hieraus Ansprüche der Teilnehmer gegenüber dem 

Veranstalter entstehen.  

Datenschutz  

Es wird auf die gesonderte "Datenschutzinformation 

zum Gewinnspiel" verwiesen. 

Haftungsausschluss 

Soweit gesetzlich zulässig, haftet der Veranstalter 

gegenüber dem Gewinner nicht für Verluste oder 

Schäden jeglicher Art, die durch oder in Zusammen-

hang mit dem Gewinnspiel und dem Gewinn entste-

hen.  

Für Rechtsmängel und Sachmängel der ausgehän-

digten Gewinne wird nicht gehaftet. 

Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für 

Datenverluste, insbesondere solche, die auf dem 

Wege der Datenübertragung entstanden sind, tech-

nische Defekte sowie verloren gegangene, beschä-

digte oder verspätete Einsendungen, die auf Netz-

werk-, Hardware- oder Softwareprobleme zurückzu-

führen sind. Etwaige Gewährleistungsansprüche der 

Gewinner sind ausgeschlossen.  

Sonstiges  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Als ausschliess-

licher Gerichtsstand wird der Sitz des Veranstalters 

vereinbart. Sollten einzelne dieser Bestimmungen 

ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit dieser 

Teilnahmebedingungen im Übrigen hiervon unbe-

rührt. 


