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Teilnahmebedingungen  
Teilnahmeberechtigt sind alle in der Schweiz wohnhaften Personen. Pro Person 
ist nur eine Registrierung am Wettbewerb zulässig. Kein Abschlusszwang. Keine 
Korrespondenz. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende der BEKB und deren 
Angehörige. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt der Teilnehmer sein 
Einverständnis mit den Spielregeln des Wettbewerbs. 
Vierteljährlich findet eine Verlosung von 3 x 1 Gutschein von Swiss Baby Service 
im Wert von CHF 200.–  statt. Die Wettbewerbspreise können nicht in bar 
ausgezahlt werden. 
 
Haftung 
Die BEKB ist jederzeit befugt, die Teilnahmebedingungen sowie die Spielregeln 
ohne Angaben von Gründen zu ändern. Die Änderungen werden nicht als E-Mail 
an die Teilnehmenden verschickt. Die BEKB  übernimmt keine Haftung bei 
Veröffentlichung von falschen Informationen. Sie übernimmt ebenfalls keine 
Haftung, wenn Dateneingaben in Formularen oder E-Mails von den 
Teilnehmenden nicht den Anforderungen entsprechen und dadurch vom System 
nicht erkannt werden. Sollten technische oder rechtliche Gründe gegen den 
einwandfreien Ablauf des Gewinnspiels sprechen, so kann die BEKB den 
Wettbewerb jederzeit und ohne Angabe von Gründen beenden. 
 
Ausschluss 
Die BEKB  behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen zu 
disqualifizieren und vom Wettbewerb fristlos auszuschliessen. Dies trifft 
insbesondere dann zu, wenn Teilnehmende versuchen ihre Teilnahme zu 
manipulieren oder gegen die Teilnahmebedingungen zu verstossen.  
 
Datenschutz 
Die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb gewonnenen personenbezogenen 
Daten werden nicht an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung 
überlassen. Davon ausgenommen sind die Verlosungsgewinner, deren 
notwendigen Daten an den entsprechenden Partner (Arise AG) weitergeleitet 
werden. 
Der Teilnehmer willigt mit seiner Teilnahme hiermit ausdrücklich ein, dass seine 
Formular-Daten gespeichert und für statistische und werbliche Zwecke durch  
die BEKB  genutzt werden können. 
Die BEKB  verpflichtet sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des 
Gewinnspiels gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu 
verwalten. Im Übrigen schliesst die BEKB  jede Haftung im Zusammenhang mit 
der Durchführung des Gewinnspiels und der Datenverwaltung im gesetzlich 
zulässigen Umfang aus. 
 
Gerichtsstand und Anwendbares Recht 
Gerichtsstand ist Bern. Sämtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem 
Wettbewerb unterstehen ausschliesslich schweizerischem Recht. 
 
Bern, 18. Juni 2015 


