
Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel
«Traumkreuzfahrt im Mittelmeer»

Das Unternehmen Broker Plus Sàrl veranstaltet in der Schweiz in Zusammenarbeit mit 
Telescope Yachting Ltd. ein kostenloses Gewinnspiel ohne Kaufverpflichtung mit dem 
Titel «Traumkreuzfahrt im Mittelmeer» (nachfolgend als «das Gewinnspiel» bezeichnet).

ARTIKEL 2: ZUGANG UND TEILNAHMEFRIST
Das Gewinnspiel wird auf den Internetseiten www.PrevoyancePlus.ch, 
www.VorsorgePlus.ch,
www.PrevidenzaPiu.ch und www.SwisspensionPlus.ch angeboten. Der Nutzer 
qualifiziert sich durch folgende Handlungen zur Teilnahme am Gewinnspiel:
• Bitte um Zusendung der Ergebnisse der AHV-Rentenschätzung per E-Mail oder
• Terminanfrage für eine persönliche Beratung
Das Gewinnspiel beginnt am 1. Juni 2017 und endet am 23. Dezember 2019.

ARTIKEL 3: TEILNAHME
Die Teilnahme am Gewinnspiel steht allen natürlichen Personen offen, die zum 
Zeitpunkt der Teilnahme am Gewinnspiel das 18. Lebensjahr vollendet haben und voll 
geschäftsfähig sind. Ausgenommen sind Mitarbeiter des Veranstalters, die an der 
Entwicklung des Gewinnspiels beteiligt waren, deren nahe Angehörige (Eltern, 
Geschwister) und alle anderen Personen, die im selben Haushalt leben, sowie die 
Mitarbeiter der Unternehmen, die an der Entwicklung des Gewinnspiels beteiligt waren, 
deren nahe Angehörige (Eltern, Geschwister) und alle Personen, die im selben Haushalt 
leben. (nachfolgend als «der Teilnehmer» bezeichnet)
Jeder Teilnehmer kann nur einmal teilnehmen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme am Gewinnspiel nicht an 
einen Kauf gebunden ist.

ARTIKEL 4: MODALITÄTEN DES GEWINNSPIELS
Um auf der Internetseite am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Teilnehmer:
• über eine E-Mailadresse verfügen;
• bei einer der folgenden Handlungen durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes

zur Teilnahme am Gewinnspiel einwilligen:
• Bitte um Zusendung der Ergebnisse der AHV-Rentenschätzung per E-Mail oder
• Terminanfrage für eine persönliche Beratung

• das Teilnahmeformular, das nach der Anfrage erscheint, vollständig mit Vor- und
Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Postadresse und Geburtsjahr ausfüllen.
Des Weiteren muss der Teilnehmer durch das Ankreuzen des entsprechenden Feldes
bestätigen, dass er die Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels zur Kenntnis
genommen, verstanden und darin eingewilligt hat. 



ARTIKEL 5: ERMITTLUNG DER GEWINNER
Alle Personen, die sich gemäss der unter Artikel 4 genannten Bestimmungen registriert 
haben, nehmen an der Verlosung teil.
Der Gewinner wird am 24. Dezember 2019 nach dem Zufallsprinzip ermittelt: Er wird 
unter allen Teilnehmern, die sich vor dem Anmeldeschluss (Datum und Uhrzeit) 
registriert haben, ausgelost.

ARTIKEL 6: VOLLSTÄNDIGKEIT DER VEREINBARUNGEN
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkennt der Teilnehmer diese Bedingungen in ihrer 
Gesamtheit an. Den Teilnehmern ist es untersagt, jegliche Vorgehensweisen 
umzusetzen oder zu erwägen, die vom Prinzip des Gewinnspiels und den vorliegenden 
Teilnahmebedingungen abweichen. Der Veranstalter behält sich weiterhin das Recht vor, 
jeden Teilnehmer von dem Gewinnspiel auszuschliessen, der dessen Funktionsweise 
beeinträchtigt oder gegen die Teilnahmebedingungen verstösst. Der Veranstalter behält 
sich das Recht vor, Klage gegen jegliche Personen zu erheben, die bei dem 
Gewinnspiel in irgendeiner Form betrügen oder dessen reibungslosen Ablauf 
beeinträchtigen.
Zum Erfassen statistischer Daten über die Beteiligung am Gewinnspiel werden die 
Teilnahmedaten durch den Veranstalter am Bildschirm verarbeitet. Dabei werden die 
persönlichen Daten der Teilnehmer durch den Organisator gespeichert, um die Gültigkeit 
der Teilnahme und das Übereinstimmen mit den Teilnahmebedingungen zu überprüfen.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die notwendigen Nachweise über die 
Einhaltung der vorliegenden Teilnahmebedingungen einzuholen, insbesondere, um bei 
begründetem Verdacht auf Missachtung der Bedingungen bzw. Betrug die betroffenen 
Teilnehmer auszuschliessen. 
Wenngleich keine systematische Kontrolle jeglicher Teilnehmer stattfindet, kann sich die 
Überprüfung auf den ermittelten Gewinner beschränken. Der Veranstalter kann das 
Gewinnspiel absagen, wenn im Rahmen der Teilnahme am Gewinnspiel oder bei der 
Ermittlung des Gewinners in irgendeiner Weise betrügerische Handlungen aufgetreten 
sind.

ARTIKEL 7: ÄNDERUNGEN
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für die Verschiebung, Aussetzung oder 
Beendigung des Gewinnspiels bei erschwerten Bedingungen.



ARTIKEL 8: GEWINN
Insgesamt wird unter allen Gewinnern folgender Preis nach dem Zufallsprinzip 
ausgelost:
Eine Kreuzfahrt im Wert von 15.000 CHF auf einer 21 Meter Segelyacht für maximal 6 
Personen zu einem je nach Verfügbarkeiten der Yacht festzulegenden Zeitpunkt.
Verbrauchsgüter (Verpflegung, Getränke, Treibstoff) sowie Hafengebühren sind nicht im 
Umfang des Gewinns enthalten.
Der Gewinn ist ein Jahr lang gültig und muss spätestens bis zum 23.12.2020 in 
Anspruch genommen werden.
Bei Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung des Preises behält sich 
der Veranstalter dennoch das Recht vor, den ursprünglich vorgesehenen Preis zu 
ändern bzw. durch eine ähnliche Leistung zu ersetzen, wobei die diesbezügliche 
Entscheidung einzig und allein im Ermessen des Veranstalters liegt.
Der Veranstalter lehnt jegliche Verantwortung für Zwischenfälle ab, die sich während der 
Nutzung des gewonnenen Preises ereignen.

ARTIKEL 9: GEWINNÜBERGABE
Am 24.12.2019 erfolgt eine schriftliche Benachrichtigung des Gewinners an die von ihm 
angegebene Postdresse. Der Gewinner muss nach Bekanntgabe unverzüglich den 
Gewinn bestätigen. Bei unvollständigen, falschen oder unbrauchbaren Kontaktdaten 
verliert der Teilnehmer den Anspruch auf seinen Gewinn.
Eine Barablöse, Auszahlung in Sachwerten oder ein Umtausch des Gewinns ist nicht 
möglich.
Obwohl die Vergabe des Preises im besten Interesse des Gewinners erfolgt, trägt allein 
der Empfänger das Risiko für den Versand.

ARTIKEL 10: AUSKUNFTSERTEILUNG
Der Veranstalter erteilt keinerlei schriftlichen, telefonischen, mündlichen oder sonstige 
Auskünfte bezüglich der Auslegung und der Anwendung der vorliegenden Regelung, der 
Funktionsweise und Bedingungen des Gewinnspiels sowie zur Person des Gewinners.

ARTIKEL 11: STREITFALL
Jegliche strittigen Auslegungen der vorlegenden Regelung sowie unvorhergesehenen 
Fälle werden durch das zuständige Gericht entschieden. Diese Teilnahmebedingungen 
unterliegen dem Schweizer Recht. Im Falle einer Diskrepanz zwischen dieser 
übersetzten Version der Teilnahmebedingungen und dem französischen Originaltext hat 
die französische Fassung Gültigkeit.

ARTIKEL 12: DATENSCHUTZHINWEISE
Um sich am Gewinnspiel zu beteiligen, müssen die Teilnehmer bestimmte persönliche 
Informationen bereitstellen. Diese personenbezogenen Daten unterliegen dem 
Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG). Gemäss dieser gesetzlichen 
Bestimmungen haben die Teilnehmer das Recht, ihre persönlichen Daten einzusehen, 
zu ändern und zu löschen, indem sie sich mit PrevoyancePlus.ch in Verbindung setzen. 



ARTIKEL 13: HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Veranstalter kann nicht für eventuelle Fehlfunktionen haftbar gemacht werden, die 
Störungen bezüglich Verwaltung, Sicherheit, Fairness, Integrität und Durchführung des 
Gewinnspiels zur Folge haben.
Der Veranstalter trägt diesbezüglich keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler, 
Versäumnisse, Ausfälle sowie Datenverluste.
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für technische Probleme, sei es hardware- 
oder softwarebedingte Störungen jeglicher Art (Viren, Bugs, Programmfehler), die auf 
der Internetseite auftreten könnten.


