
Teilnahmebedingungen Umfrage zum Thema Diskriminierung und Vielfalt im Stadion Wankdorf

Dieses Gewinnspiel wird von der BSC Young Boys AG (Nachfolgend "YB", "wir", "uns" genannt), 

Papiermühlestrasse 71, CH-3014 Bern, Schweiz veranstaltet. Im Folgenden umfasst der Begriff 

„Gewinnspiel“ das Gewinnspiel in Zusammenhang mit der "Umfrage zum Thema Diskriminierung und 
Vielfalt im Stadion Wankdorf" von YB. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert der Benutzer/die 

Benutzerin die folgenden grundlegenden Teilnahmebedingungen. 

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die bei der Teilnahme 

mindestens 16 Jahre alt sind. Teilnehmer des Wettbewerbs ist diejenige Person, der die E-Mail-Adresse 

gehört, die bei der Anmeldung zum Wettbewerb angegeben worden ist. Pro Person ist nur eine Teilnahme 

möglich.  

Jegliche automatisierte Teilnahme oder Eingabe sowie jegliche technische Manipulation führt unweigerlich 

zum Ausschluss vom Wettbewerb. Die Teilnahme ist kostenlos und frei von jeglicher Kaufverpflichtung.  

Es werden nur die im Wettbewerb näher beschriebenen Preise vergeben. Die Vergabe der Preise findet 

nur unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt, die sämtliche für die Teilnahme am Wettbewerb 

auszufüllenden Eingabefelder vollständig, verständlich und wahrheitsgetreu ausgefüllt haben. Die 

Gewinner werden von uns schriftlich per E-Mail benachrichtigt. 

YB behält sich das Recht vor, den Wettbewerb ganz oder zeitweise auszusetzen, falls ein Verdacht 

besteht, dass die Integrität des Wettbewerbs gefährdet ist.  

YB behält sich ferner das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen auch unangekündigt zu ändern. 

Ihre Zustimmung zur Verwendung der übermittelten Daten für weitere Angebote und Informationen, die 

Sie uns mit Ihrer Anmeldung erteilen, ist Ihre Eintrittskarte zu unserem Wettbewerb. Die Speicherung und 

Verarbeitung erfolgt innerhalb der Schweiz. Die Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ist ausgeschlossen. 

Sollten Sie keine Angebote und Informationen von YB mehr wünschen, können Sie die Nutzung Ihrer 

Daten zu Werbezwecken jederzeit hier anpassen.  

YB verpflichtet sich dazu, im Umgang mit Ihren persönlichen Daten jederzeit die notwendige Sorgfalt 

walten zu lassen und die schweizerischen Datenschutzbestimmungen einzuhalten.  

Teilnahmeschluss ist das auf der Wettbewerbsseite angegebene Datum. 

Die Gewinne werden weder bar ausbezahlt noch umgetauscht. Die Preise sind nicht übertragbar. Die 

Gewinnerin oder der Gewinner akzeptiert allfällige Änderungen der Preise und wird schriftlich per E-Mail 

benachrichtigt. 

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt; der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Gerichtsstand ist Bern und es gilt schweizerisches Recht. 

https://news.bscyb.ch/p/409F-9JO/aktualisieren

