
	

Teilnahmebedingungen «Scan & Win» 
 

1) Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter 

Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an dem Gewinnspiel „Scan 

& Win – Ski Tag mit Swiss-Ski“ (nachfolgend „Gewinnspiel“). 

Veranstalter des Gewinnspiels ist die X-Technology Swiss R&D AG, Samstagernstrasse 45, 8832 

Wollerau (nachfolgend „Veranstalter“). 

Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen, inkl. der 

Bestimmungen zum Datenschutz gemäss Ziffer 5 unten, angenommen. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen oder Ergänzungen der 

Teilnahmebedingungen vorzunehmen, sofern dies notwendig erscheint und der Teilnehmer hierdurch 

nicht wider Treu und Glauben benachteiligt wird. 

 

2) Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in der Schweiz. Mitarbeiter des 

Veranstalters sowie der X-Technology Swiss R&D AG, sowie Angehörige solcher Mitarbeiter sind 

nicht teilnahmeberechtigt. 

 

3) Teilnahme 

Die Teilnahme ist kostenlos, freiwillig und unabhängig vom Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. 

Für die Teilnehmer fallen lediglich die regulären Kosten der vom Teilnehmer verwendeten 

Kommunikationsmittel an (z.B. Kosten der Internetverbindung). Für die Teilnahme ist erforderlich, 

dass der Teilnehmer über die aktuellste Version des verwendeten Internet-Browsers verfügt. 

Eine Teilnahme ist vom 01.10.2022 00h00 MESZ bis zum 31.10.2022, 23h59 MESZ möglich. Das 

Gewinnspiel wird ausschliesslich auf der Webseite www.x-bionic.com durchgeführt 

(„Gewinnspielseite“). 

Die Teilnahme erfordert das Einscannen eines QR-Codes oder die Eingabe der URL im Webbrowser.  

Die Gewinnchancen sind gleich, unabhängig davon ob es sich um den Scan eines QR Codes oder 

die Eingabe der URL zur Gewinnspielseite im Webbrowser handelt. Pro E-Mail-Adresse ist eine 

Teilnahme möglich. Die Gewinnchancen werden durch eine Mehrfachteilnahme nicht proportional 

erhöht. 

Zur Teilnahme am Gewinnspiel müssen Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse angegeben 

werden (nachfolgend „Kontaktdaten“). Die Teilnehmer sind für die Richtigkeit der angegebenen 



	

Kontaktdaten verantwortlich. Falls der Gewinner aufgrund unvollständiger oder falscher 

Kontaktdaten nicht erreicht werden kann, geht dies zu seinen Lasten. Der Veranstalter ist nicht 

verpflichtet, die Richtigkeit der E-Mail-Adressen zu überprüfen. 

Über das Gewinnspiel wird keine Korrespondenz geführt. 

 

4) Gewinn und Gewinnbenachrichtigung 

Unter allen berechtigten Teilnehmern lost der Veranstalter unter Ausschluss der Öffentlichkeit nach 

dem Zufallsprinzip Gewinner für folgende Gewinne aus: 

• Ein Skitag mit Vertretern von Swiss-Ski, innerhalb der Schweiz. Der Tag wird im Jahr 2023 

stattfinden müssen. 

Die Gewinner werden via E-Mail benachrichtigt, der Gewinn wird via E-Mail verschickt. Für 

verlorengegangene, verspätete, fehlerhafte, beschädigte, fehlgeleitete oder unvollständige 

Geltendmachungen bzw. Geltendmachungen, die aus technischen Gründen bzw. zustellungsbedingt 

oder aus sonstigen Gründen nicht zugestellt werden können, wird keine Haftung übernommen. 

Die Preise sind weder übertragbar noch erstattungsfähig, sind zu akzeptieren wie zugeteilt und dürfen 

nicht verkauft werden. Es stehen keine Bar- oder sonstigen Preisalternativen zur Verfügung – weder 

ganz noch teilweise –, sofern der Veranstalter der Aktion sich nicht im Falle von ausserhalb seiner 

Kontrolle liegenden Umständen das Recht vorbehält, ähnliche Alternativen von gleichem oder 

höherem Wert als Ersatz anzubieten. Sofern nicht seitens des Veranstalters der Aktion in Schriftform 

anderweitig geregelt, werden die Preise ausschliesslich direkt den Gewinnern zuerkannt. 

 

5) Datenschutz 

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass die X-Technology Swiss R&D AG die Kontaktdaten im 

Rahmen der geltenden Rechtsordnung verwendet, um personalisierte Informationen und Werbung 

per Briefpost sowie per SMS, E-Mail und weiteren fernmeldetechnischen Mitteln von der X-

Technology Swiss R&D AG sowie von weiteren Unternehmen der X-Technology Swiss R&D AG 

zukommen zu lassen. Dafür kann die X-Technology Swiss R&D AG auch Dienste wie Custom 

Audiences und Lookalike Audiences (Targeting-Ausweitungen) auf Facebook,  Instagram, Pinterest, 

Snapchat, TikTok und weiteren Social Media Plattformen verwenden. Der Verwendung der 

Kontaktdaten zu diesen Zwecken kann der Teilnehmer jederzeit widersprechen. Dazu muss er nur 

eine E-Mail an datenschutz@x-bionic.com senden. 

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzinformation, die durch die 

Teilnahme am Gewinnspiel ebenfalls angenommen werden. 



	

 

6) Ausschluss 

Ein Verstoss gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, den jeweiligen Teilnehmer von der 

Teilnahme auszuschliessen. Dies gilt insbesondere, wenn der Teilnehmer falsche Angaben macht 

oder Verdacht auf Unstimmigkeiten oder technische Manipulation besteht. Handelt es sich bei dem 

ausgeschlossenen Teilnehmer um einen bereits ausgelosten Gewinner, kann der zuerkannte Gewinn 

aberkannt oder zurückgefordert werden. 

 

7) Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, dass Gewinnspiel ohne Angabe von Gründen jederzeit, 

auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf 

abzuändern, insbesondere wenn es aus technischen (z.B. Schadsoftware, Manipulationen oder 

Fehler in der Software/Hardware) oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemässe 

Durchführung des Gewinnspiels zu gewährleisten. 

 

8) Schlussbestimmungen 

Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirksamkeit der 

Teilnahmebedingungen im Übrigen unberührt. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

	


