
 
Allgemeine Wettbewerbsbedingungen für das Gewinnspiel “Fust Fussball“  
 
1. Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Verhältnis zwischen der Dipl. 

Ing. Fust AG, Buchental 4, 9245 Oberbüren, als Veranstalter des Gewinnspiels "Fust Fussball", 
und den Teilnehmern.  
 

2. Das Gewinnspiel „Fust Fussball“ dauert vom 26.3. bis 24.6.2018. Die Gewinnverteilung erfolgt 
über Losglück. Eine Teilnahme ist auch ohne Kaufzwang möglich.  

 
3. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, welche einen Wohnsitz in der Schweiz haben. 

Minderjährige/Unmündige Personen dürfen nur mit der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters 
mitmachen. Von einer Teilnahme am gesamten Gewinnspiel ausgeschlossen sind Personen, die 
bei Fust arbeiten oder bei einem mit der Promotion beauftragten Unternehmen beschäftigt sind, 
sowie mit diesen Personen in gleichem Haushalt lebende Personen. Sollte ein 
Minderjähriger/Unmündiger einen der Hauptpreise gewinnen, wird dieser an seinen gesetzlichen 
Vertreter übertragen.  

 
4. Der Gewinner kommt für alle Nebenkosten, die ihm durch die Übergabe eines Hauptpreises 

entstehen, selbst auf. Allfällige durch den Gewinn anfallende Steuern, Gebühren oder Abgaben 
sind vom Gewinner zu tragen.  

 
5. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt mittels Angabe von Name, Vorname, Adresse und E-

Mailadresse und des Teilnahme-Codes auf www.fust.ch/fussball. Teilnahme-Codes sind auf 
jeder Kaufquittung von Fust während der Promotionsdauer aufgedruckt. Bei einer 
Onlinebestellung erhält der Kunde automatisch einen Teilnahme-Code. Es können auch 
Teilnahme-Codes ohne Kauf im Fust in jeder Fust-Filiale verlangt werden. Teilnahmeschluss ist 
der 24.6.2018, 23.59 Uhr. Spätere Teilnahmen sind nicht möglich. Mit der Teilnahme an dem 
Gewinnspiel akzeptiert der Benutzer diese Teilnahmebedingungen. 

 
6. Gewinnverteilung:  
Die Gewinnverteilung für das Gewinnspiel sieht wie folgt aus:  

a. Tagespreise: Nach dem Zufallsprinzip werden täglich 21 Preise unter allen registrierten 
Teilnehmern verlost. Ein Tag dauert jeweils von 00:00 bis 23:59 Uhr. 

b. Wochenpreise: Nach dem Zufallsprinzip werden wöchentlich 4 Preise unter allen 
registrierten Teilnehmern verlost. Ein Woche dauert von Montag 00:00 Uhr bis Sonntag 
23:59 Uhr 

c. Hauptpreise: Nach dem Zufallsprinzip werden nach dem Ende des Gewinnspiels weitere 
270 Preise unter allen registrierten Teilnehmern des Gewinnspiel verlost.  

 
7. Zustellung des Gewinns:  

a. Falls es sich beim Gewinn um einen Fust-Gutschein handelt, wird dieser direkt per E-
Mail dem Teilnehmer zugestellt. Falls es sich beim Gewinn um einen Gutschein eines 

Promotions-Partners handelt, so wird dieser per E-Mail an die registrierte E-Mailadresse 
übermittelt.  

b. Falls es sich beim Gewinn um einen Sachpreis handelt, werden die Gewinner 
automatisch per E-Mail informiert und aufgefordert, sich mit der Dipl. Ing. Fust AG in 
Verbindung zu setzen. Der Versand der Preise wird anschliessend individuell geregelt. 
Sollte sich ein Gewinner nicht in einer Frist von 3 Wochen nach Benachrichtigung 
gemeldet haben, verfällt der Gewinnanspruch. 

c. Gutscheine sind bei einem Kauf nicht kumuliert einsetzbar.  

  



 

 
8. Die Teilnahme ist kostenlos und losgelöst von jeglichem Rechtsgeschäft (wie Kauf, Miete o.ä.).  

Jeder Teilnehmer kann kostenlos mit einem Teilnahme-Code am Gewinnspiel unter 
www.fust.ch/fussball teilnehmen. Teilnahme-Codes sind in jeder Fust-Filiale kostenlos erhältlich. 
Diese sind auf einem Kassabon aufgedruckt. Die Teilnahme-Codes werden über das Kassen-
Computersystem ausgedruckt und gleichberechtigt an Käufer sowie Gratisteilnehmer 
abgegeben.  

 
9. Der Erhalt von Teilnahme-Codes, die Teilnahme und die Gewinnchancen hängen in keiner 

Weise von dem Erwerb von Waren oder der Inanspruchnahme von entgeltlichen oder 
unentgeltlichen Leistungen von Dipl. Ing. Fust AG ab.  

 
10. Fust preist das Gewinnspiel nicht nur in den Fust-Prospekten und in Inseraten an, sondern auch 

plakativ auf Werbe-Material in jeder Filiale. In den Werbemitteln von Fust wird auf die 
gleichberechtigte Gratis-Teilnahme hingewiesen.  

 
11. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass  er im 

Falle des Gewinns von Fust in sämtlichen Werbemitteln, im Internet sowie der Presse 
namentlich bekannt gegeben werden darf. Des Weiteren dürfen in diesem Zusammenhang auch 
Fotos der Gewinner veröffentlicht werden.  

 
12. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigt der Teilnehmer ein, dass die im Rahmen des 

Gewinnspiels erhobenen Daten zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels erhoben und 
gespeichert werden. Die E-Mailadressen dürfen von Fust und deren Partnern zu eigenen 
Werbezwecken verwendet werden. Die Daten werden jedoch nicht an Dritte weitergegeben. Es 
gilt die Fust Datenschutzerklärung: https://www.fust.ch/de/sicherheit-_content---1--1024.html 
 

13. Das Nichteinhalten der Wettbewerbsbestimmungen hat den Ausschluss vom gesamten 
Gewinnspiel und damit auch den Ausschluss von jeglichen Preisen zur Folge.  

 
14. Der Teilnehmer bestätigt, dass die auf www.fust.ch/fussball gespeicherten Daten korrekt und 

vollständig sind und dass die genannte Person, diejenige ist, welche beim Gewinn des 
Hauptpreises der Schlussverlosung diesen in Empfang nimmt.  

 
15. Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass jegliche Änderung oder Unstimmigkeit in Bezug auf 

diese Daten, die Disqualifikation vom Gewinnspiel und den Verlust aller bisher erworbenen 
Gewinne zur Folge hat.  

 
16. Fust übernimmt keine Haftung für Übermittlungsfehler, technische Mängel, Störungen und 

Betriebsausfälle oder rechtswidrige Eingriffe auf die Systeme oder Übermittlungsnetze. Sollten 
Teilnehmer auf Grund technischer Probleme fälschlicherweise über den Gewinn von Wochen- 
oder Hauptpreisen informiert werden, so ist dies nicht verbindlich. Fust ist somit nicht zu einer 
Gewinnvergabe verpflichtet.  

 
17. Fust behält sich bei Verdacht der Beeinträchtigung der Gewinnchancen durch Manipulation oder 

andere unsachgemässe oder unfaire Mittel oder bei Vorliegen sonstiger Bedenken, das Recht 
vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschliessen, bereits zuerkannte Preise abzuerkennen oder 
zurückzufordern und Ersatzgewinner zu bestimmen.  

  

https://www.fust.ch/de/sicherheit-_content---1--1024.html


 
18. Unter den Teilnehmern werden die in der Werbung zu diesem Gewinnspiel kommunizierten 

Sachpreise verlost. Die Gewinnzuteilung kann nicht angefochten werden. Sachpreise können 
nicht übertragen und nicht in bar ausbezahlt werden. Der im Rahmen des Gewinnspiels als Preis 
präsentierte Gegenstand ist nicht zwingend mit dem gewonnenen Gegenstand identisch. 
Vielmehr können Abweichungen hinsichtlich Modell, Farbe o. ä. bestehen. Fust behält sich das 
Recht vor, Ersatzpreise in gleichem Wert bereitzustellen, sollten die angegebenen Preise nicht 
mehr verfügbar sein. Sachpreise werden nur innerhalb der Schweiz versandt.  

 
19. Die Verständigung der Gewinner und Instruktion zur Abholung oder über die Lieferung der 

Preise erfolgt ausschliesslich über die bei der Registrierung angegebene Email-Adresse.  
 
20. Korrespondenz über das Gewinnspiel wird keine geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Für 

jegliche Streitigkeiten gilt das für Oberbüren zuständige Gericht als ausschliesslicher 
Gerichtsstandort. Es ist ausschliesslich Schweizer Recht anwendbar.  

 


