Teilnahmebedingungen: Kundenstimme 2022

I. Veranstalter der Aktion ist die Geberit Vertriebs AG, Schachenstrasse 77, 8645 Jona
(«Geberit»). Teilnahmezeitraum ist vom 1. März bis 31. Mai 2022. Teilnehmen können alle
volljährigen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein,
unabhängig von einem Kauf der Produkte. MitarbeiterInnen von Geberit sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
II.Die Teilnahme erfolgt durch Einsendung eines selbstgedrehten Videos von max. 15
Sekunden über das Online-Formular auf der Website www.geberitaquaclean.ch/kundenstimme. Alle TeilnehmerInnen erhalten ein kleines Präsent für Ihre
Teilnahme.
III. Per Losverfahren wird durch Geberit aus allen registrierten Eingängen 1 GewinnerIn
gezogen. Der/Die GewinnerIn erhält per E-Mail die Gewinnbenachrichtigung sowie einen
Hotelgutschein in Höhe von CHF 2'000,-, der in einem Geberit AquaClean Partnerhotel
(siehe Auswahl unter www.geberit-aquaclean.ch/kundenstimme) gemäss
Gutscheinbedingungen eingelöst werden kann. Mit der Einlösung des Gutscheins entstehende
weitere Kosten, etwa die Anreise zum Hotel, trägt der/die GewinnerIn selbst.
IV. Teilnahmevideos dürfen keine Inhalte aufweisen, die gegen geltende Rechtsvorschriften
verstossen, also keine Verletzung von Rechten Dritter, insbesondere von fremden
Urheberrechten, Persönlichkeitsrechten, Patent- und Markenrechten sowie sonstigen Rechten;
Inhalte dürfen nicht gegen geltende Strafgesetze und/oder Jugendschutzbestimmungen
verstossen und keine diskriminierenden, rassistischen, grob anstössigen, pornografischen oder
sexuellen, jugendgefährdenden, extremistischen, Gewalt verherrlichende oder verharmlosende,
den Krieg verherrlichende, für eine terroristische oder extremistische politische Vereinigung
werbende, zu einer Straftat auffordernde, ehrverletzende Äusserung enthaltende, beleidigende
oder für Minderjährige ungeeignete oder sonstige strafbaren Inhalte aufweisen.
V. Die TeilnehmerInnen übertragen sämtliche Nutzungsrechte an ihrem hochgeladenen Video
unwiderruflich sowie zeitlich, räumlich, inhaltlich unbegrenzt, unentgeltlich und exklusiv an
Geberit. Geberit behält sich vor, die Videos insbesondere für Werbemassnahmen zu
verwenden, zu veröffentlichen und zu vervielfältigen (z.B. in Social-Media-Kanälen,
Präsentationen) und ist berechtigt, anderen Unternehmen der Geberit Gruppe entsprechende
Nutzungsrechte einzuräumen. Mit der Teilnahme an der Aktion willigen die TeilnehmerInnen
ein, dass ihr Video zu diesen Zwecken genutzt wird. Diese Einwilligung kann jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, insbesondere unter der Postadresse von Geberit
oder unter E-Mail an sales.ch@geberit.com.
VI. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg und eine Barauszahlung des Gewinns
sind ausgeschlossen. Geberit behält sich vor TeilnehmerInnen von der Teilnahme an der Aktion
auszuschliessen, etwa bei Verstössen gegen die Teilnahmebedingungen. Geberit behält sich
weiterhin vor die Aktion jederzeit ohne Angabe von Gründen abzubrechen, etwa falls eine
ordnungsgemässe Durchführung aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet
werden kann. Den TeilnehmerInnen stehen in einem solchen Fall keine Ansprüche gegen
Geberit zu.

