Veranstalter
Der Veranstalter dieses Adventskalenders ist die
Ringier AG
Schweizer Illustrierte und SI-Style
Dufourstrasse 23
8008 Zürich
Dauer
Die Adventskalender-App startet am 01.12.2013 und endet am 24.12.2013 (23.59 Uhr).
Teilnahmebedingungen
1. Am SI-online- und SI-Style-Adventskalender nimmt teil, wer den «Gefällt mir»-Button
der Facebookseite von Schweizer Illustrierten oder SI
Style (facebook.com/SchweizerIllustrierte bzw.
facebook.com/schweizerillustriertestyle) angeklickt und den Teilnahmebedingungen
zugestimmt hat.
2. Mit der Teilnahme durch die Autorisierung der Applikation akzeptiert der/die
Teilnehmer/in diese Teilnahmebedingungen und die Spielregeln.
3. Die Teilnahme am Adventskalender ist kostenlos und unabhängig vom Erwerb von
Waren oder Dienstleistungen der Schweizer Illustrierten oder der SI Style.
4. Teilnahmeberechtigt sind alle handlungsfähigen Personen mit Wohnsitz in der
Schweiz.
5. Mit der Teilnahme am Adventskalender erklärt sich der Teilnehmer damit
einverstanden, dass seine Daten innerhalb der Schweizer Illustrierten/SI Style und
der Ringier AG für Marketingzwecke verwendet werden können. Es werden keine
Daten an Dritte weitergegeben.
6. Es sind nur Teilnehmer mit Facebook-Konten erlaubt, welche eine Person mit dem
richtigen Namen darstellen. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten ist nicht
erlaubt. Personen die in einem anderen Gewinnspiel der Schweizer Illustrierten oder
SI Style oder der Agentur gesperrt wurden, sind nicht teilnahmeberechtigt.
7. Alle den Teilnehmern durch die Teilnahme entstehenden Kosten (wie beispielsweise
den Onlinezugang) trägt ausschliesslich der Teilnehmer.
8. Mitarbeiter der Ringier AG sowie die Mitarbeiter der an der Durchführung des
Adventskalenders arbeitenden Agenturen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
9. Teilnehmer/innen, die gegen die Teilnahmebedingungen verstossen bzw. in anderen
Adventskalendern bei anderen Anbietern oder der durchführenden Agentur bereits
gegen die Teilnahmebedingungen verstossen haben, können von der Teilnahme am
Adventskalender mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Liegen die
Voraussetzungen für einen Ausschluss vor, können Gewinne nachträglich aberkannt
oder bereits ausbezahlte, bzw. ausgelieferte Gewinne zurückgefordert werden oder
entsprechende Korrekturen an der Rangliste vorgenommen werden.
10. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, über den Adventskalender, allfällige Ausschlüsse,
etc., wird keine Korrespondenz geführt.

1 von 4

Spielregeln Adventskalender
1. Die Gewinner werden durch einen Losentscheid aus allen berechtigten Losanteilen der
Teilnehmer bestimmt.
2. Massgeblich ist der elektronisch protokollierte Zeitpunkt der erfolgreichen Teilnahme
an der Gewinnauslosung. Die durchführende Agentur, die Schweizer Illustrierte/SI
Style sowie die Ringier AG haften nicht für verspätet eingehende Abgabe der LosTeilnahme.
3. Die Schweizer Illustrierte/SI Style informiert die Gewinner innerhalb von zehn
Werktagen per E-Mail an die vom Teilnehmer angegebene E-Mail-Adresse.
Anschliessend wird der Gewinn an die angegebene Postanschrift versendet. Der
Anspruch auf den Gewinn verfällt, wenn die postalische Übermittlung des Gewinns an
den Gewinner aus Gründen, die der Gewinner zu verantworten hat (falsche
Postanschrift, nicht Abholen des Gewinnes, etc.) nicht innerhalb von acht Wochen
nach der Gewinnbenachrichtigung erfolgen kann.
4. Der Adventskalender-Gewinn kann nicht in bar ausbezahlt werden.
5. Der Adventskalender-Gewinn ist nicht übertragbar.
Datensicherheit









Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden vom Veranstalter unter
Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen genutzt und erhoben. Die
personenbezogenen Daten beinhalten den Namen, die E-Mail-Adresse, die
Postadresse, den Wohnort, das Registrierungsdatum, das Geschlecht sowie die
genutzte IP-Adresse sowie die Tatsache der Teilnahme.
Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden nur im Rahmen der
Marketingaktivitäten des Veranstalters verwendet und werden weder veröffentlicht
noch Dritten zugänglich gemacht.
Mit der Teilnahme an diesem Adventskalender stimmt der Teilnehmer zu, per E-Mail
zum Adventskalendergewinn benachrichtigt zu werden. Teilnehmer die zusätzlich die
Option «Newsletter» auswählen, erlauben, per E-Mail den Newsletter von SI online
und/oder SI Style zu erhalten. Die entsprechenden Newsletter von SI online und SI
Style können nach dem Opt-Out-Verfahren deaktiviert werden.
Die Einwilligung zur Teilnahme kann jederzeit durch eine E-Mail an die Adresse
sionline@ringier.ch widerrufen werden. In diesem Fall erklärt der Teilnehmer
zugleich, an dem Adventskalender nicht mehr teilzunehmen, allfällige gewonnene
Preise müssen dem Veranstalter im Originalzustand retourniert werden.
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(«Google»). Google Analytics verwendet sog. «Cookies», Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch
Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf
dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google
diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber
dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
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zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin,
dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der
durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten
(inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google
verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. unter
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allgemeine
Informationen zu Google Analytics und Datenschutz). Wir weisen Sie darauf hin, dass
auf dieser Webseite Google Analytics um den Code «gat._anonymizeIp();» erweitert
wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu
gewährleisten.
Freistellung des Veranstalters
1. Der Veranstalter, bzw. die mit der Durchführung des Adventskalenders beauftragten
Agenturen, sind berechtigt, den Adventskalenders einzustellen, abzubrechen oder
auszusetzen, wenn ...
 ... während der Durchführung Promotionsrichtlinien von Facebook geändert
würden, so dass eine Durchführung nicht nach den gültigen Bestimmungen von
Facebook möglich wäre oder der Adventskalender aus etwelchen Gründen von
Facebook gestoppt würde.
 ... ein Missbrauchversuch durch Manipulationen festgestellt wird.
 ... eine ordnungsgemässe Durchführung nicht mehr sichergestellt ist,
dies insbesondere beim Ausfall von Hard- oder Software, Programmfehlern,
Computerviren oder nicht autorisierten Eingriffen von Dritten sowie mechanischen,
technischen oder rechtlichen Problemen.
 ... die Durchführung aufgrund höherer Gewalt oder gesetzlichen Änderungen
verunmöglicht wird.
2. Im Falle eines Abbruchs, bzw. einer Einstellung des Adventskalenders erfolgt keine
Verlosung des Hauptpreises, Teilnehmer werden per E-Mail vom Veranstalter
informiert.
3. Eine bestimmte Verfügbarkeit des Adventskalenders wird nicht garantiert,
insbesondere können unvorhersehbare technische Probleme und Wartungsarbeiten zu
Ausfallzeiten und Verzögerungen führen.
4. Der Veranstalter kann den Adventskalender und die Teilnahmebedingungen ohne
Angabe von Gründen ändern. In diesem Fall wird der Veranstalter die Teilnehmer
über die Änderungen informieren.
5. Die Teilnehmer sind nicht berechtigt, aufgrund einer Änderung des Adventskalenders
oder der Teilnahmebedingungen Ansprüche gegen den Veranstalter geltend zu
machen.
6. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
7. Auf den Adventskalender ist ausschliesslich das Schweizer Recht anwendbar.
8. Wenn einzelne Punkte der vorliegenden Teilnahmebedingungen unwirksam oder
unvollständig sind, bleibt die Gültigkeit der anderen Bedingungen bestehen.
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Freistellung von Facebook
1. Diese Promotion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.
2. Der Empfänger, der von Ihnen bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook,
sondern Schweizer Illustrierte/SI Style, Ringier AG. Mit der Teilnahme am
Adventskalender erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine Daten
innerhalb der Schweizer Illustrierten/SI Style und Ringier AG für Marketingzwecke
verwendet werden können. Es werden keine Daten an Dritte weitergegeben.
3. Die Teilnahme an der Promotion erfolgt über die Anwendung «Adventskalender» auf
der Facebookseite der Schweizer Illustrierten und SI Style.
4. Mit der Teilnahme am Adventskalender anerkennt der Teilnehmer die komplette
Freistellung von Facebook.

Laufzeit
Teilnehmer/innen können im Zeitraum vom 1.12.2013 bis zum 24.12.2013 (23:59 Uhr)
mit der Applikation «Adventskalender» auf der Facebookseite der Schweizer Illustrierten
(facebook.com/SchweizerIllustrierte) und SI Style
(facebook.com/schweizerillustriertestyle) an der Gewinnverlosung teilnehmen.
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