
 

 
Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele auf den 
Social-Media-Kanälen der BEKB 
 

1. Allgemein 
 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel der Berner Kantonalbank AG (nachfolgend "BEKB" genannt) 
akzeptieren Sie (nachfolgend "Teilnehmer/Teilnehmerin bzw. Gewinner/Gewinnerin" genannt) die 
nachfolgenden Teilnahmebedingungen. 
 
Das Gewinnspiel wird über einen offiziellen Social-Media-Kanal der BEKB veranstaltet. Je nach 
Gewinnspiel findet die Teilnahme des Gewinnspiels auf einer Landingpage der BEKB statt, die im 
Post verlinkt ist. 

 
 

2. Teilnahme an Gewinnspielen 
 

Der Gewinn sowie die zur Teilnahme nötigen Schritte sind im jeweiligen Wettbewerbsbeitrag 
vermerkt. 
 
Teilnahmeberechtigt sind alle in der Schweiz wohnhaften natürlichen Personen, die zum Zeitpunkt 
der Teilnahme mindestens 16 Jahre alt sind. Pro Person ist nur eine Registrierung am 
Wettbewerb zulässig. 

 

3. Beginn und Ende des Gewinnspiels 
 

Das Gewinnspiel beginnt und endet gemäss den Angaben im Beitrag auf der jeweiligen Social-
Media-Plattform.  

 

4. Immaterialgüterrechte, Datenschutz und Bankgeheimnis 
 

Sie willigen mit der Teilnahme am Wettbewerb ein, dass die BEKB den eingereichten Beitrag (Bild, 
Video, Text usw.) auf ihren Social-Media-Kanälen sowie auf weiteren geeigneten digitalen Kanälen, 
wie beispielsweise der Webseite, bis zu einem entsprechenden Widerruf unter social@bekb.ch 
veröffentlichen und verwenden darf. Sie sichern der BEKB mit der Zusendung zu, dass das 
zugesandte Material frei von jeglichen Rechten Dritter (Urheber- und Persönlichkeitsrechte) ist 
und Sie das Recht haben, den Beitrag zur Teilnahme am Wettbewerb zuzustellen. Bei 
Reklamationen, namentlich wegen Urheber- oder Persönlichkeitsverletzung, werden Bilder 
umgehend entfernt und aus dem Wettbewerb ausgeschlossen. Im Weiteren nehmen Sie zur 
Kenntnis, dass die BEKB nach der Veröffentlichung von Bildern, Videos und Texten keinen Einfluss 
auf die weitere Verbreitung hat. 
 
Mit der Teilnahme am Wettbewerb willigen Sie ein, dass die BEKB Ihre personenbezogenen Daten 
speichert und für statische und Werbezecke verwendet. Weitere Informationen zu den 
Datenschutzbestimmungen der BEKB finden sie in der Datenschutzerklärung und in den AGB der 
BEKB. Im Weiteren nehmen Sie zur Kenntnis, dass durch die Veröffentlichung des Beitrags auf 
Social-Media-Plattformen der BEKB oder durch das Kommentieren eines Beitrages Rückschlüsse 
auf eine allfällige Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und der BEKB gezogen werden können. Das 
Bankgeheimnis und der Datenschutz können deshalb nicht gewährleistet werden.  
 
Durch die Teilnahme am Wettbewerb auf den Social Media Plattformen und dem Upload von 
Bildern, Videos und Texten nehmen sie zur Kenntnis, dass die Datenschutzbestimmungen der 
jeweiligen Social Media Plattform gelten und diese Ihre Daten zu eigenen Zwecken und nach 
eigenen Bestimmungen bearbeiten. 

https://www.bekb.ch/-/media/bekb/portal/documents/legal/20200101_datenschutzerklrung-de-final.pdf?la=de&vs=1&hash=5DED531A8F2CB4F027908F24C346B4416A770355
https://www.bekb.ch/-/media/bekb/portal/documents/legal/vertragliche-grundlagen.pdf?la=de&vs=2&hash=902AB5F708E511135A1A80845F82C938D3816047


 

 
5. Gewinne 

 
Die Preise für die Verlosungen werden über den offiziellen BEKB Social-Media-Kanal auf der 
Social-Media-Plattform, über welche die Verlosung stattfindet, kommuniziert und entsprechen der 
Beschreibung im Post. Die Preise werden dem Gewinner/der Gewinnerin elektronisch oder per 
Post zugestellt. Der Gewinner/Die Gewinnerin wird per Zufallsprinzip ermittelt. Über das 
Gewinnspiel wird keine Korrespondenz geführt. Der Gewinn wird ausschlieslich als Sachpreis 
zugeteilt, ein Umtausch oder eine Auszahlung des Wertes des Gewinnes ist nicht möglich.  

 

6. Verhaltensregeln 
 
Für Inhalte in den Kommentar-Feldern sind die Teilnehmer verantwortlich.  

 

7. Kontaktaufnahme 
 

Der Gewinner/Die Gewinnerin werden entweder unter ihrem Teilnahmebeitrag und/oder 
namentlich in einem Post erwähnt und darin aufgefordert, sich mittels Direktnachricht über die 
jeweilige Social-Media-Plattform bei der BEKB zu melden, oder die BEKB kontaktiert den 
Gewinner/die Gewinnerin mittels Direktnachricht über die jeweilige Social-Media-Plattform. 
Meldet sich der Gewinner/die Gewinnerin nicht innert der Frist von 10 Bankwerktagen bzw. innert 
der im Posting erwähnten Frist oder antwortet der Gewinner/die Gewinnerin nicht innert der Frist 
von 10 Bankwerktagen bzw. innert der im Posting erwähnten Frist auf die Kontaktaufnahme der 
BEKB, wird ein neuer Gewinner/eine neue Gewinnerin evaluiert.  
 
Bei Teilnahmen via Landingpage kontaktiert die BEKB den Gewinner/die Gewinnerin per E-Mail 
oder per Post unter der angegebenen Adresse. 

 

8. Ausschluss von der Teilnahme 
 

Gewinnspielvereine sowie automatisierte Gewinnspiel-Dienste sind nicht teilnahmeberechtigt. 
BEKB ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschliessen, sofern berechtigte 
Gründe, wie zum Beispiel Verstoss gegen die Teilnahmebedingungen, versuchte Manipulation 
usw., vorliegen, und behält sich vor, rechtliche Schritte einzuleiten. 

 
 

9. Keine Verbindung zur jeweiligen Social-Media-Plattform 
 

Die Gewinnspiele der BEKB stehen in keiner Verbindung zur jeweiligen Social-Media-Plattform und 
werden in keiner Weise von diesen gesponsert, unterstützt oder organisiert. Für keinen der im 
Rahmen dieser Aktion veröffentlichten Inhalte ist die jeweilige Social-Media-Plattform 
verantwortlich. Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind nicht an 
die jeweilige Social-Media-Plattform zu richten, sondern an die BEKB unter social@bekb.ch. 

 

10. Recht zum Abbruch/zur Änderung des Gewinnspiels 
 

Die BEKB kann das Gewinnspiel jederzeit anpassen oder abbrechen. Ein Abbruch aus wichtigem 
Grund kann insbesondere dann erfolgen, wenn eine ordnungsgemässe Durchführung des 
Gewinnspiels aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht mehr gewährleistet werden kann.  

 

11. Rechtsweg, Gerichtsstand und Anwendbares Recht 
 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Bern. Es gilt schweizerisches Recht unter 
Ausschluss der Kollisionsnormen. 

 


