Spielbedingungen - Bantam Gewinnspiel
Gewinnspiel: eine Woche im Wohnmobil
Laufzeit des Gewinnspiels: vom 16.09.2022 bis 22.09.2022.
Öffentliches Spiel auf Facebook und Instagram
Spielregeln
Auf Facebook:
- Die Seite «Bantam Camping» muss abonniert werden.
- Unser Beitrag muss kommentiert werden.
Auf Instagram:
- Die Seite «bantam_camping» muss abonniert werden.
- Die Veröffentlichung des Spiels muss kommentiert werden.
In beiden Fällen können Sie Ihre Chancen erhöhen, indem Sie weitere Personen «taggen» (markieren)
und den Beitrag teilen.
Teilnahmebedingungen:
-

-

-

100 % kostenlose Teilnahme
Teilnahmen können alle Personen mit Wohnsitz in der Schweiz (ausgenommen BantamMitarbeiter)
Es ist nicht notwendig, auf Facebook und auf Instagram teilzunehmen, verdoppelt aber die
Gewinnchance
Teilnahmen nach dem Ablauf des Gewinnspielzeitraumes, sind ungültig
Es ist nicht möglich, den Preis für eine Drittperson zu gewinnen
Die Daten der angebotenen Woche werden von der Firma Bantam festgelegt
Der Gewinn kann weder in eine andere Leistung getauscht werden, noch in Bargeld
umgewandelt werden
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen
Die Verlosung wird wie folgt durchgeführt: Nach Ablauf des Gewinnspielzeitraums werden alle
Facebook- und Instagram Teilnehmer in eine Excel-Liste «exportiert». Dort wird mit dem
Zufallsgenerator für jeden Teilnehmer einen Zufallswert ermittelt (z.Bsp. Wert zw. 1 und 100).
Alle die nicht den Zufallswert (z.Bsp. 1) haben, werden «gelöscht» Dieses Prinzip wird so lange
angewendet, bis nur noch ein Teilnehmer, der Gewinner, übrigbleibt
Der Gewinner wird dann über Facebook/Instagram kontaktiert und über den Gewinn
informiert, mit der Bitte sich bei uns zu melden
Wenn sich der Gewinner nicht innerhalb einer Woche bei uns meldet, wird dieser erneut über
den Gewinn informiert. Wenn trotz erneuter Aufforderung, nach weiteren 2 Tagen, keine
Antwort zu uns kommt, wird der Gewinner informiert, dass er den Gewinn «verloren» hat.
Anschliessend wir der Gewinner auf dem 2. Platz von uns kontaktiert. Gegebenenfalls
wiederholt sich dieser Vorgang mehrmals, bis der Gewinner ermittelt werden konnte
Wenn der Gewinner ermittelt ist, werden wir diesen auf unserer Seite veröffentlichen. Sein
Einverständnis hierzu wird vorausgesetzt

