#TierGeschichte

Teilnahmebedingungen

Art.1

Wettbewerb

1.1

Nestlé Suisse SA veranstaltet vom 9. November 2021 bis inkl. zum
23. November 2021 auf seiner Website www.tiergeschichte.ch einen
kostenlosen Wettbewerb ohne Kaufverpflichtung.

1.2

Die Teilnehmer müssen ein Foto auf die Webseite des Wettbewerbs
www.tiergeschichte.ch hochladen. Für die Teilnahme am
Wettbewerb müssen die Teilnehmer die Anweisungen zum
Hochladen und zur Einreichung der Fotos befolgen, sich an
die Wettbewerbsbestimmungen halten und ihre persönlichen
Informationen auf der Teilnehmerseite einreichen.

1.3

Die Fotos müssen die folgenden Konditionen respektieren:
Allgemeine Bestimmungen
• Auf dem Foto muss die Katze oder der Hund des Teilnehmers
abgebildet sein und die Geschichte des Vornamens des Tieres
muss erklärt werden.
• Die Fotos dürfen keine Elemente einschliessen, welche den Namen,
das Tier, die Abbildung, das Foto, das Video, die Musik oder andere
• Erkennungsmerkmale irgendeiner Person oder eines Tieres
enthalten, es sei denn der Teilnehmer steht zu diesem im
Verhältnis eines Elternteils bzw. des rechtlichen Vertreters
(Erziehungsberechtigen) ODER es wurde das schriftliche
Einverständnis der betreffenden Person eingeholt.
• Die Fotos dürfen weder den Konsum von Alkohol, Drogen, Tabak
noch die Benutzung von Feuerwaffen oder Aktivitäten darstellen,
die mit Risiken oder Gefahren behaftet sind. Ebenfalls nicht
statthaft sind irgendwelche politischen Inhalte oder Botschaften.
• Die Fotos dürfen auf keinen Fall gesetzeswidrig sein oder
gesetzeswidrige Inhalte darstellen.
• Die Fotos dürfen nicht anstössig, obszön, pornographisch,
schockierend, gesetzeswidrig, diskriminierend, hasserfüllt oder
vulgär sein und weder Gewalt, Grausamkeit oder Böses abbilden.
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• Die Fotos müssen frei von Viren, Trojanern und anderem bösartigen
Codes sein.
• Die Fotos dürfen weder Diffamationen, Beschimpfungen,
Beleidigungen, Verleumdungen oder üble Nachreden enthalten
noch irgendwelche abfällige Bemerkungen über andere Personen,
Gesellschaften oder Kulturen.
• Die Fotos dürfen keinerlei Produkte, Marken oder Logos usw. von
Konkurrenten von PURINA enthalten.
Bestimmungen in Bezug auf das Tier
• Die Fotos müssen stets ein verantwortungsbewusstes Verhalten der
Besitzer gegenüber ihrem Haustier darstellen und Personen und Tiere
in Situationen zeigen, die keine Gefahr für diese darstellen.
• Die Fotos dürfen keine Szenen darstellen, in denen die Tiere in Gefahr
sind zu stürzen, auszurutschen oder sich Verletzungen zuzuziehen.
• Die Fotos dürfen keine Tiere in beengten Platzverhältnissen darstellen,
wo ihnen im Notfall kein Ausgang zugänglich ist.
• Die Fotos dürfen keine Situationen enthalten, in denen Katzen oder
Hunde entgegen ihrem natürlichen Verhalten oder in Widerspruch
zur natürlichen Neigung der Rasse dargestellt wird oder in denen die
Sicherheit oder die Gesundheit der Tiere aufs Spiel gesetzt werden.
PURINA geht es vielmehr darum, die Haustiere als liebenswürdige,
aufmerksame Begleiter und Freunde - nicht als aggressiv oder
zerstörerisch - zu zeigen.
• Die Fotos dürfen keine Hunde mit abgeschnittenem Schwanz zeigen.
Das Abschneiden des Schwanzes ist grausam und unsinnig.
• Die Fotos dürfen keine Tiere in Situationen zeigen, deren einziger
Zweck in der Unterhaltung des Menschen besteht und die dem Tier
weder Nutzen noch Freude bringen; dies gilt ganz besonders für Fälle,
in denen für das Tier ein Sicherheits- oder Gesundheitsrisiko besteht.
• Die Fotos müssen Tiere enthalten, die sich sichtlich guter Gesundheit
erfreuen.
Art.2

Teilnehmer
Der Wettbewerb steht natürlichen Personen offen, die ihren Wohnsitz
in der Schweiz oder in Liechtenstein haben.
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Art.3

Teilnahme

3.1

Nestlé Suisse SA informiert alle Internet-Benutzer, dass
www.tiergeschichte.ch zwar weltweit zugänglich ist, dass die
Website und der Wettbewerb jedoch ausschliesslich für Teilnehmer
gestaltet und bestimmt sind, die in der Schweiz oder in Liechtenstein
wohnhaft sind.

3.2

Um am Wettbewerb teilzunehmen, müssen die Teilnehmer alle
Pflichtfelder des Anmeldeformulars ausfüllen. Mit der Teilnahme
am Wettbewerb erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden,
sämtliche Wettbewerbsbedingungen vorbehaltlos zu respektieren.
Jeder Teilnehmer kann höchstens viermal mit verschiedenen Tieren
mitmachen.

3.3

Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihre
persönlichen Daten im Rahmen des Wettbewerbs von Nestlé Suisse
SA und/oder speziell beauftragten Partnergesellschaften erfasst
und genutzt werden, wobei das Schweizer Datenschutzgesetz zur
Anwendung kommt.

3.4

Des Weiteren verpflichten sich die Teilnehmer zur Einhaltung der
folgenden Bedingungen:
• keine Störungen oder Unterbrechungen der Netzwerke oder Server
von Drittparteien auf der Website zu verursachen
• die Vorschriften und Verhaltensregeln des Internets zu respektieren
• keinen Versuch zu unternehmen, sich auf unbefugte Weise in andere
Computersysteme einzuschleusen
• in keiner Weise die Nutzung oder den Betrieb der Website oder
ähnlicher Dienste zu stören oder zu gefährden
• Verwenden Sie aufrichtig kein Gegenverfahren, um Ihre GewinnChancen oder eines Dritten zu erhöhen, durch technologische
Lösungen oder Tipps jeglicher Art (z.B. Einsatz von Wahlgruppen im
sozialen Netz).

3.5

Nestlé Suisse SA steht es frei, bei Unregelmässigkeiten, vor allem
elektronischer Art, die bei der Teilnahme am Wettbewerb oder
bei der Ermittlung der Gewinner auftreten, den Wettbewerb ganz
oder teilweise zu annullieren. In einem solchen Fall behält sich
Nestlé Suisse SA das Recht vor, diese Teilnehmer vom Wettbewerb
auszuschliessen und ihnen die Übergabe ihrer gewonnenen Preise zu
verweigern.
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3.6

Der Teilnehmer erklärt, der Urheber des an die Webseite
eingesandten (geposteten) Beitrags zu sein und die exklusiven oder
nicht exklusiven Rechte daran nicht an Dritte vergeben zu haben. Er
befreit Nestlé Suisse SA von allen Forderungen oder Ansprüchen
in Bezug auf materielles oder geistiges Eigentum am eingesandten
Beitrag. Des Weiteren bestätigt er, alle für die Verbreitung und
Veröffentlichung seines Beitrags erforderlichen Rechte zu besitzen,
insbesondere, wenn darauf Drittpersonen abgebildet sind. In
keinem Fall kann Nestlé Suisse SA haftbar gemacht werden für die
Verletzung von Rechten Dritter, von deren Existenz oder Rechten sie
keine Kenntnis hat. Der Teilnehmer willigt ein, alle Nutzungsrechte
an seinem Beitrag an Nestlé Suisse SA abzutreten. Audiovisuelle,
visuelle oder redaktionelle Beiträge dürfen lten, die gegen das
Gesetz oder die guten Sitten verstossen; vor allem dürfen sie nicht
beleidigend gegen Menschen oder Tiere sein. Einsendungen von
ungenügender Qualität können vom Wettbewerb ausgeschlossen
werden. Der Teilnehmer erklärt sich auch damit einverstanden, dass
seine Einsendung durch Nestlé Suisse SA vor der Verbreitung auf der
Webseite www.tiergeschichte.ch passiondays angesehen wird.

Art. 4

Preise

4.1

Freier Wettbewerb unverbindlich. Die Preise können nicht in
Bar ausgezahlt werden. Einer der Preise ist die Versorgung mit
kostenlosem Tierfutter (Katze oder Hund) für 6 Monate. Der
Gewinner kann bis zu zwei verschiedene Produkte des Purina
Sortiments wählen. Die Menge richtet sich nach der empfohlenen
Tagesration, wie sie auf der Verpackung für das Alter und das
Gewicht des Tieres angegeben ist. Die Zustellung des Futters erfolgt
in Form von zwei separaten Lieferungen an eine Adresse in der
Schweiz. 39 Coop Geschenk-Karten, je im Wert von CHF 30.- sind
auch zu gewinnen. Die Gewinner werden persönlich per E-Mail
informiert. Das Gewinnspiel gilt ausschliesslich für die Schweiz.
Einsendeschluss: 23 November 2021.

4.2

Eine Barauszahlung der Preise ist nicht möglich. Nestlé Suisse
SA hat jederzeit die Wahl, die Preise durch andere gleichwertige
Preise zu ersetzen. Nestlé Suisse SA und ihre Lieferanten lehnen
jegliche Haftung bei Nichtvergabe der Preise aus Gründen, auf die
sie keinen Einfluss haben, ab (etwa unvollständige oder falsche
Adressangaben, Verlust beim Transport, Poststreiks usw.).
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4.3

Der Gewinner ist verantwortlich für die Annahme des Preises und
trägt alle daraus entstehenden Konsequenzen. Alle Abgaben,
Gebühren und Steuern, die mit einem Preisgewinn verbunden sind,
gehen zu Lasten des Gewinners.

4.4

Nestlé Suisse SA behält sich das Recht vor, bei der Vergabe der
Preise die Richtigkeit der persönlichen Daten zu überprüfen. Preise
werden nur den Gewinnern ausgehändigt, deren persönliche Daten
authentisch sind. Die Wahlen sind eine einzige Wahl pro Person
während der ganzen Wettbewerbszeit beschränkt.

4.5

Die Teilnehmer verpflichten sich, keine andere Identität anzunehmen
oder einen falschen Namen zu benützen. Bei Zuwiderhandlung
behält sich Nestlé Suisse das Recht vor, Preise einzubehalten. Die
Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und ihre Namen auf
www.tiergeschichte.ch veröffentlicht.

Art. 5

Haftung

5.1

Nestlé Suisse SA behält sich das Recht vor, den Wettbewerb
ganz oder teilweise zu verkürzen, zu verlängern, zu ändern oder zu
annullieren, und zwar ohne Vorankündigung, wenn die Umstände
dies erfordern. Dadurch entsteht Nestlé Suisse SA keinerlei
Verantwortung oder Pflicht zum Schadensersatz.

5.2

Nestlé Suisse SA weist die Teilnehmer auf die Besonderheiten und
die Grenzen des Internets hin und lehnt jegliche Haftung für Folgen
ab, die den Teilnehmern durch die Verbindung mit dem Internet über
Partner-Webseiten entstehen.

5.3

Nestlé Suisse SA kann weder für materielle und immaterielle
Schäden haftbar gemacht werden, die den Teilnehmern durch
ihre Computerausstattung oder die darauf gespeicherten Daten
entstehen noch die Folgen, die sich daraus für ihre persönliche,
berufliche oder geschäftliche Tätigkeit ergeben könnten. Im Rahmen
der Nutzung dieser Website willigen die Teilnehmer ein, keine Inhalte
dieser Website auf Websites von Drittparteien zu verbreiten.
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5.4

Nestlé Suisse SA kann auch nicht haftbar gemacht werden, wenn es
einem oder mehreren Teilnehmern nicht gelingt, sich mit
www.tiergeschichte.ch zu verbinden oder wenn eine Teilnahme am
Wettbewerb aufgrund von technischen Mängeln oder Störungen wie
Stauungen in den Netzwerken nicht zustande kommt.
Nestlé Suisse SA übernimmt keinerlei Haftung für:
• Probleme bei der Verbindung, mit dem Netzwerk oder mit Computern,
die Verbindung einschränken, verlangsamen oder stören können,
• Telefone, Telefonleitungen, Telefonanlagen, Verkehr auf den Websites
oder im Internet
• Technische und mechanische Defekte und Störungen
• Festplatten- oder Softwareprobleme irgendwelcher Art
• Andere Probleme technischer Art
• Durch die Ausstattung, die Programmierung oder menschliche
Irrtümer oder Unzulänglichkeit verursachte Probleme
• Beschädigungen der Computer des Teilnehmers oder anderer
Personen als Folge der Teilnahme am Wettbewerb

Art. 6 Gerichtsstand und anwendbares Recht
Im Fall von Streitigkeiten bezüglich der Auslegung und Anwendung
der vorliegenden Teilnahmebedingungen wird eine gütliche
Lösung angestrebt. Wenn eine gütliche Beilegung scheitert, ist der
Gerichtsstand Vevey und es gilt Schweizer Recht.

November 2021 Vevey
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