
 

 

KEIN KAUF ERFORDERLICH. Teilnahme nur für Personen, die bei der ersten Anmeldung 
mindestens 18 Jahre alt sind. Das Gewinnspiel beginnt am 15. September und endet am 12. 
Oktober. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den folgenden offiziellen Gewinnspielregelungen. 
Gesponsert wird das Gewinnspiel von Spyder Active Sports. Mit Ihrer Teilnahme stimmen Sie 
der Aufnahme in die E-Mail-Marketing-Liste von Spyder zu. Die Daten werden an keine dritte 
Partei weitergegeben oder verkauft. Vgl. unsere Datenschutzerklärung. 

 
OFFIZIELLE GEWINNSPIELREGELUNGEN 

 
UM TEILZUNEHMEN ODER ZU GEWINNEN, MÜSSEN SIE KEINEN KAUF GETÄTIGT 
HABEN. EIN EINKAUF BEI UNS ERHÖHT IHRE GEWINNCHANCEN NICHT. 

 
TEILNAHMEBERECHTIGUNG: Das Gewinnspiel steht allen Personen offen, die bei der ersten 
Anmeldung mindestens achtzehn (18) Jahre alt sind. Es gelten alle lokalen, staatlichen und 
Bundesgesetze und -vorschriften. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende von 
Spyder Active Sports (im Folgenden «Spyder» genannt) und von allen seinen 
Tochtergesellschaften und Niederlassungen sowie Vertreter und Franchisenehmer, die Werbe- 
und Kommunikationsagenturen des Unternehmens und die unmittelbaren Familienmitglieder 
der Mitarbeitenden (die mit ihnen in einem Haushalt leben). 

 
TEILNAHMEZEITRAUM: Das Gewinnspiel beginnt am 15. September und endet am 12. Oktober 
(sog. «Teilnahmezeitraum des Gewinnspiels»). 

 
TEILNAHMEMODALITÄTEN: Die Teilnahmeberechtigten können sich während des 
Teilnahmezeitraums auf der Website https://www.spyder.com/pages/EUsweepstakes («die 
Website») für das Gewinnspiel anmelden. Nach dem Ausfüllen der Pflichtfelder mit den 
Informationen für unsere Datenbank werden sie automatisch für die Gewinnspielteilnahme 
angemeldet. Eingaben mit Hilfe von Makros, Robotern, Skripts oder anderen Arten 
automatisierter Anmeldung werden disqualifiziert. Gibt es Zweifel an der Identität eines/einer 
Teilnehmenden, wird der Gewinn dem/der rechtmässigen Inhaber*in der E-Mail-Adresse 
zugesprochen, die mit der Eingabe verknüpft ist. Dieser «rechtmässige Kontoinhaber» ist 
definiert als die natürliche Person, der diese E-Mail-Adresse vom Internet-Provider, Online-
Dienst-Anbieter oder einer anderen Institution (z.B. einem Unternehmen oder einer 
Bildungseinrichtung) zugeteilt wurde bzw. der/die für die Zuweisung von E-Mail-Adressen für 
die Domain verantwortlich ist, die mit der angegebenen E-Mail-Adresse verknüpft ist. Kann 
eine strittige Identität nicht zur Zufriedenheit des Sponsors geklärt werden, wird die betroffene 
Anmeldung von der Gewinnziehung ausgeschlossen. 

 
DIE PREISE UND IHR «UNGEFÄHRER HANDELSWERT»: Ein Gewinner erhält den Hauptpreis: einen 
Geschenkgutschein im Wert von 1000 €, der für die Artikel der Herbst/Winter-Saison 2020/21 
gilt. Die Artikel müssen auf spyder.com vorrätig sein. Die Gewinne können nicht umgetauscht, 
zurückgegeben, ersetzt oder übertragen werden. Die Gewinnchancen hängen von der Anzahl der 
gültig eingegangenen Anmeldungen ab. Die in der Werbung oder in den Marketing- oder 
Verkaufsförderungsunterlagen abgebildeten Gewinne dienen nur der Veranschaulichung.  
Sollte es in den Aussagen solcher Materialien zu Abweichungen oder Widersprüchen zu den 
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Bestimmungen und Bedingungen der vorliegenden Regelungen kommen, sind die vorliegenden 
Gewinnspielregelungen vorrangig, massgeblich und verbindlich. Zuteilungsgrenze: ein Gewinn je 
Person und Haushalt. Die Gewinnspiel-Instanzen haften nicht für eventuell auftretende 
Annullierungen oder Verzögerungen, Umwege, Austauschvorgänge oder Unterlassungen 
hinsichtlich der Gewinne. Die Gewinne sind nicht übertragbar und können nicht ersetzt oder in 
Bargeld umgetauscht werden, es sei denn, in einer in diesen Regelungen ausdrücklich 
festgehaltenen Form. Der Sponsor behält sich das Recht vor, einen kompletten oder partiellen 
Alternativgewinn mit demselben oder einem höheren Wert bereitzustellen, falls der ausgelobte 
Gewinn aus einem wie auch immer gearteten Grund ganz oder teilweise nicht verfügbar ist. 
 
GEWINNZIEHUNG NACH DEM ZUFALLSPRINZIP UND BENACHRICHTIGUNG: 1 potenzielle 
Gewinner werden von Spyder nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Die Gewinner werden am 
oder um den 15. Oktober herum aus den während des Teilnahmezeitraums gesammelten 
Gewinnspielanmeldungen gezogen. Potenzielle Gewinner müssen nicht vor Ort anwesend sein. 
Sie werden etwa zwei (2) Werktage nach der Gewinnziehung mit Hilfe der von ihnen bei der 
Anmeldung eingereichten Kontaktinformation per E-Mail kontaktiert. Diese 
Kontaktinformation ist erforderlich, um ihre Teilnahmeberechtigung zu überprüfen und ihren 
Status als Gewinner zu bestätigen. Die Gewinner müssen nach dem Ermessen des Sponsors 
oder Verwalters eine eidesstattliche Erklärung («Affidavit») unterzeichnen, bevor sie als 
Gewinner bestätigt werden. Die potenziellen Gewinner müssen das ausgefüllte Affidavit nach 
der Benachrichtigung innerhalb von fünf (5) Werktagen zurücksenden, ansonsten verfällt der 
Gewinn und wird einem/einer anderen, nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Teilnehmenden 
zugesprochen. Konnte die Teilnahmeberechtigung des potenziellen Gewinners erfolgreich 
überprüft werden, wird er/sie als «Gewinner» bestätigt. Die Gewinne werden dann innerhalb 
von dreissig (30) Tagen nach der Bestätigung der Gewinner an diese verschickt. 

 
ALLGEMEINES: Die Teilnehmer*innen müssen über eine gültige E-Mail-Adresse verfügen und 
sind selbst dafür verantwortlich, dem Sponsor eventuelle Änderungen der E-Mail-Adresse 
rechtzeitig zu melden. Durch die Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklären sich die 
Teilnehmer*innen damit einverstanden, an die vorliegenden Gewinnspielregelungen und die 
Entscheidungen des Sponsors bezüglich des Gewinnspiels gebunden zu sein, die damit 
endgültig und verbindlich sind. Für alle lokalen, staatlichen oder Bundessteuern auf die 
Gewinne tragen die Gewinner die alleinige Verantwortung. Dies gilt auch für Umsatz- oder 
Verbrauchssteuern sowie für alle Ausgaben im Zusammenhang mit der Gewinnspielteilnahme 
oder der Entgegennahme des Gewinns. Durch ihre Teilnahme erklären sich alle 
Teilnehmer*innen damit einverstanden, die Gewinnspiel-Instanzen und ihre jeweiligen 
Sparten, Tochtergesellschaften, Niederlassungen, Führungskräfte, Direktoren, Mitarbeitenden, 
Vermittler und Vertreter (zusammen als die «Entlasteten» bezeichnet) von der Haftung für 
folgende Ereignisse freizustellen: Personenschäden, -verluste oder -schädigungen, 
einschliesslich Todesfällen, Körperverletzungen oder des Verlusts oder der Beschädigung von 
Eigentum, im Ganzen oder zum Teil, direkt oder indirekt, aufgrund der Entgegennahme oder 
der Verwendung/des Missbrauchs eines Gewinns, der Teilnahme an jedweder Werbeaktivität 
oder am Gewinnspiel. Die Teilnehmer*innen akzeptieren und erklären sich damit 
einverstanden, an die vorliegenden Gewinnspielregelungen des Sponsors und des Verwalters 
gebunden zu sein, die damit endgültig und verbindlich sind. Für dieses Gewinnspiel gelten alle 



 

 

lokalen, staatlichen und Bundesgesetze und -vorschriften.  
Überall dort, wo diese Bedingung gesetzeskonform ist, erklären sich die Gewinner im Zuge der 
Entgegennahme des Gewinns damit einverstanden, dass der Sponsor und seine Beauftragten 
das Recht, aber nicht die Verpflichtung haben, den Namen der Gewinner sowie die Angaben zu 
der Stadt, dem Staat und/oder Land, in dem sie wohnhaft sind, und/oder ihr Bild für Werbe- 
und Publicity-Zwecke in allen beliebigen Medien jetzt oder später und weltweit dauerhaft zu 
verwenden, und zwar ohne weitere Entlohnung, Genehmigung oder Benachrichtigung, und 
dass sie, auf Anfrage, ihre Zustimmung dazu schriftlich bestätigen. Der Sponsor und der 
Verwalter haften nicht für eventuell auftretende typografische oder sonstige Fehler im 
Angebot oder bei der Verwaltung dieses Gewinnspiels oder auch bei der Bekanntgabe der 
Gewinner und der Preise. Sollte der Sponsor das Gewinnspiel nicht fortsetzen können, oder 
sollte die Seriosität und/oder die Machbarkeit des Gewinnspiels mit seinem geplanten Ablauf 
durch besondere Ereignisse gefährdet sein, u. a. durch Feuer, Überschwemmungen, Epidemien, 
Erdbeben, Explosionen, Arbeitskämpfe oder Streiks, höhere Gewalt oder Staatsfeinde, Ausfall 
von Satelliten oder anderen Geräten, Aufstände oder Störungen der öffentlichen Ordnung, 
(erklärte oder unerklärte) Kriege,terroristische Bedrohungen oder Aktivitäten, oder durch 
Gesetze des Bundes, Staates oder der örtlichen Regierung, durch Befehle oder Vorschriften, 
Beschlüsse eines wie auch immer gearteten Gerichts oder Gerichtsstands (die hier jeweils als 
Ereignis «höherer Gewalt» eingestuft werden), dann hat der Sponsor das Recht, allein darüber 
zu entscheiden, ob er das Gewinnspiel verkürzt, verändert, aufhebt, annulliert oder beendet 
und die Gewinner dann ggf. unter den bis dato eingegangenen Teilnahme-Anmeldungen 
auswählt. Alle Streitfälle, Forderungen, Klagen und Ansprüche (einzeln «Streitfall» genannt) aus 
diesem oder in Bezug auf dieses Gewinnspiel bzw. auf die Bedeutung oder Interpretation der  
Regelungen oder auf die zugeteilten Gewinne werden durch Anwendung der Gesetze der 
Schweiz beigelegt, und zwar ohne Berücksichtigung von widersprüchlichen gesetzlichen 
Bestimmungen, und werden einzig und ausschliesslich in der im Kanton Zug, Schweiz vor ein 
Kantonsgericht gebracht. Alle Streitfälle werden einzeln beigelegt, ohne Anwendung von 
Sammelklagen oder Ähnlichem. Alle Streitfälle, Gerichtsentscheidungen und 
Schadensersatzurteile sind auf die tatsächlich entstandenen Kosten zu beschränken und 
schliessen in keinem Fall die Anwaltskosten ein. Kein/e Teilnehmer*in hat das Recht, 
Schadensersatz für andere als die tatsächlich entstandenen Kosten zu verlangen und verzichtet 
hiermit auf solche Ansprüche. Er/Sie kann also keine Ersatzansprüche für Straf-, Neben-, 
Sonder und Folgeschäden oder irgendwelche anderen Schäden anmelden und verzichtet auf 
jedes Recht, den Schadensersatz zu vervielfältigen oder in anderer Weise zu erhöhen. 

 
SPONSOR: GBG Spyder Europe AG, Blegistrasse 9, 6340 Baar, Schweiz («der Sponsor»). Die 
Entscheidungen des Sponsors sind für alle Aspekte dieses Gewinnspiels endgültig und 
verbindlich. Spyder ist ein Warenzeichen der Authentic Brands Group. 

 
 


