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Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel der 

Georg Fischer Rohrleitungssysteme AG 

Veranstalter  

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Georg Fischer 

Rohrleitungssysteme AG, Ebnatstrasse 111, 8201 

Schaffhausen, Schweiz (nachfolgend "Veranstal-

ter"). Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt aus-

schließlich zu den hier aufgeführten Teilnahmebedin-

gungen. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung 

zu LinkedIn, es wird von der Plattform weder gespon-

sert noch organisiert. 

Teilnahmeberechtigt 

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, 

die bei der Teilnahme das 18. Lebensjahr bereits 

vollendet haben (nachfolgend "Teilnehmer"). Von der 

Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende des 

Veranstalters. Der Veranstalter behält sich vor, nach 

eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme 

auszuschliessen, wenn berechtigte Gründe vorlie-

gen, z.B. bei Manipulationen im Zusammenhang mit 

der Durchführung des Gewinnspiels, bei Verstössen 

gegen diese Teilnahmebedingungen oder bei fal-

schen oder irreführenden Angaben im Zusammen-

hang mit der Teilnahme am Gewinnspiel.  

 

Teilnahme 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist freiwillig und kos-

tenlos, und unabhängig vom Erwerb von Waren und 

Dienstleistungen.  

Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist 

 die Event-Registrierung auf https://eventcam-

pus.gfps.com/#/register. Der Teilnehmer muss 

folgende persönliche Daten angeben: Vor- und 

Nachname, E-Mail-Adresse; 

Es ist pro Teilnehmer 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 01.04.2021 bis 

29.04.2021, möglich. Die Auslosung des Gewinns 

findet am 6.05.2021 statt. 

Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des 

Gewinns  

 5x Apple iPad 7. Generation 128GF WiFi 

 10x signierter Boxhandschuh Regina Halmich 

(27.20€) 

 100x Schlüsselanhänger Boxhandschuh 

(1.55€) 

Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip ermit-

telt und per E-Mail vom Veranstalter über den Ge-

winn benachrichtigt. Der Gewinnanspruch verfällt, 

wenn sich die Gewinner nicht innerhalb von sieben 

Tagen nach Benachrichtigung beim Veranstalter zu-

rückmelden. In diesem Fall wird ein neuer Gewinner 

ebenfalls durch Zufallsprinzip ermittelt.  

Die Gewinnversendung erfolgt nach Absprache in-

nerhalb von einem Monat nach Benachrichtigung der 

Gewinner. Ein Umtausch sowie eine Barauszahlung 

des Gewinns sind nicht möglich. Eine Übertragung 

des Gewinns auf eine andere Person ist ausge-

schlossen. 

Beendigung  

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das 

Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne 

Mitteilung von Gründen jederzeit zu unterbrechen o-

der zu beenden und diese Teilnahmebedingungen 

anzupassen. Der Veranstalter weist darauf hin, dass 

die Verfügbarkeit und Funktion des Gewinnspiels 

nicht gewährleistet werden kann. Das Gewinnspiel 

kann aufgrund von äusseren Umständen und Zwän-

gen beendet oder entfernt werden, ohne dass hie-

raus Ansprüche der Teilnehmer gegenüber dem Ver-

anstalter 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. Es ist aus-

schliesslich das Recht der Schweiz unter Ausschluss 

der Normen des Kollisionsrechtes anwendbar. Als 

Gerichtsstand wird der Sitz des Veranstalters verein-

bart. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig 

sein oder werden, bleibt die Gültigkeit dieser Teilnah-

mebedingungen im Übrigen hiervon unberührt.  
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Datenschutzinformation zum Gewinnspiel der 

Georg Fischer Rohrleitungssysteme AG 

Die nachfolgenden Datenschutzinformationen gelten 

ergänzend zur Richtlinie betreffend Online-Daten-

schutz und Cookies (hier abrufbar). 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung  

Georg Fischer Rohrleitungssysteme AG, Ebnatstras-

se 111, 8201 Schaffhausen, Schweiz, (nachfolgend 

als "GF", "wir", "uns" bezeichnet) 

Den Konzerndatenschutzbeauftragten erreichen Sie 

per Post unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz „Da-

tenschutzbeauftragter“ oder per E-Mail unter: data-

protection@georgfischer.com.  

Umfang und Zweck der Datenverarbeitung  

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur 

Durchführung des Gewinnspiels, u.a. um festzustel-

len, ob Sie teilnahmeberechtigt sind sowie zur Ermitt-

lung und Benachrichtigung der Gewinner. Stellen Sie 

uns die genannten Daten nicht zur Verfügung, ist 

eine Teilnahme am Gewinnspiel bzw. eine Kontakt-

aufnahme bzgl. Gewinnmitteilung nicht möglich.  

Sollten Sie im Rahmen der Verlosung einen Preis ge-

wonnen haben, werden wir Ihnen  

 eine Nachricht über die angegebene E-

Mailadresse zusenden; 

Folgende Daten müssen wir verarbeiten, um Ihnen 

den Gewinn zukommen zu lassen: Vor- und Nach-

name, Anschrift. 

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt ausschliesslich 

für die Versendung des Gewinns. Stellen Sie uns die 

genannten Daten nicht zur Verfügung, ist eine Ge-

winnversendung nicht möglich.  

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung  

Die Datenverarbeitung erfolgt zur Erfüllung dieses 

Schuldverhältnisses (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).  

Empfänger der personenbezogenen Daten  

Ihre Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte wei-

tergegeben, es sei denn, die Weitergabe ist für die 

Durchführung des Gewinnspiels oder die Versen-

dung des Gewinns erforderlich. Datenübermittlungen 

in Drittstaaten finden nicht statt. 

Dauer der Datenspeicherung  

Nach Beendigung des Gewinnspiels werden Ihre Da-

ten grundsätzlich innerhalb von 30 Tagen gelöscht.  

 

 

 

Informationssicherheit und Vertraulichkeit 

GF schützt Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff, un-

sachgemässer Verwendung oder Weitergabe, unbe-

fugter Änderung und unrechtmässiger Zerstörung o-

der versehentlichem Verlust durch angemessene 

technische und organisatorische Massnahmen. Je-

der, der rechtmässig Zugang zu Ihren Daten hat, ist 

von GF verpflichtet, diese vertraulich zu behandeln 

und zu schützen. 

Betroffenenrechte  

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die 

zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Dar-

über hinaus können Sie die Berichtigung oder die Lö-

schung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin 

ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 

Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von 

Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, 

gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.  

Beschwerderecht  

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde 

an den oben genannten Konzerndatenschutzbeauf-

tragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde 

zu wenden.  

Änderungen 

Diese Datenschutzinformation kann von Zeit zu Zeit 

ohne Vorankündigung geändert werden. 

https://www.georgfischer.com/de/service/footer/privacy-statement.html

