Teilnahmebedingungen sharoo Auto-Wettbewerb
Stand: 19. September 2017

Mit der Online-Registrierung auf sharoo.com/win stimmst du nachfolgenden Teilnahmebedingungen
zu:
Wettbewerbsveranstalter: sharoo AG
Teilnahmeberechtigung: Teilnahmeberechtigt sind alle Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche
das 18. Altersjahr vollendet haben und im Besitz eines gültigen Führerausweises sind. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die Mitarbeitende der Werbeagentur SirMary und des Wettbewerbsveranstalters sowie Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste und weitere professionalisierte/gewerbliche Teilnehmende.
Ablauf des Wettbewerbs: Durch die Online-Registrierung auf sharoo.com/win bis am 29. Oktober
2017, 23:59 Uhr nimmst du am Wettbewerb teil. Bei der Teilnahme kannst du dein Wunschauto von
Volkswagen direkt bestimmen. Die Wahl des Autos beeinflusst die Gewinnchancen nicht. Der finanzielle Gegenwert ist bei allen Autos gleich hoch. Unter allen Teilnehmenden wird am 30. Oktober 2017
durch Zufallsverlosung der Gewinner ermittelt. Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt.
Gratisteilnahme: Mit der Teilnahme am Wettbewerb ist kein Kaufzwang verbunden. Gratis-Teilnahme
unter sharoo.com/win. Bereits registrierte Kunden können ebenfalls kostenlos teilnehmen, indem sie
sich per E-Mail mit der bei sharoo registrierter E-Mail-Adresse und unter Angabe des Wunschautos
bei community@sharoo.com melden.
Preise: Gewinne einen VW Polo, VW Beetle oder VW e-up! im Wert von CHF 31'000.–. Du kannst
dein Wunschmodell von Volkswagen PW selber konfigurieren. Mehrausstattungen, welche den Fahrzeugpreis von CHF 31'000.– (ohne Abzug von Prämien und jeglichen Vergünstigungen) übersteigen,
werden dem Gewinner direkt verrechnet. Wenn der Gewinner zwei Monate nach Benachrichtigung
(an die bei der Teilnahme angegebene Adresse) kein Fahrzeug bestellt hat, verfällt der Preis ersatzlos. Der Gewinn wird nicht bar ausbezahlt.

Publikation der Gewinner: Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklärst du dich damit einverstanden,
dass du im Falle eines Gewinnes mit dem Vornamen auf dem sharoo Blog (sharoo.com/blog) sowie
auf unseren Social-Media-Kanälen (Facebook, Instagram, Twitter) veröffentlicht wirst.
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Weitere Bestimmungen:
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über den Wettbewerb wird – ausser mit dem Gewinner – keine
Korrespondenz geführt.

Pro Person ist nur eine Wettbewerbsteilnahme und nur mit korrekten persönlichen Angaben möglich.
Der Wettbewerbsveranstalter ist berechtigt, Teilnehmende mit Pseudonym, einer gefälschten Identität sowie Teilnehmende mit Mehrfachanmeldungen vom Wettbewerb auszuschliessen.
Der Wettbewerbsveranstalter behält sich weiter vor, Teilnehmende vom Wettbewerb auszuschliessen, wenn Missbrauch und/oder Verstösse gegen diese Teilnahmebedingungen vermutet/ festgestellt werden oder andere wichtige Gründe vorliegen. Er ist berechtigt, jederzeit Anpassungen am
Wettbewerbsmodus vorzunehmen sowie bei Vorliegen wichtiger Gründe den Wettbewerb auszusetzen, abzubrechen oder vorzeitig zu beenden.
Durch die Registrierung auf sharoo.com werden automatisierte E-Mails an die angegebene Adresse
geschickt. Alle nicht buchungsrelevanten E-Mails kannst du individuell abbestellen und jederzeit eine
Löschung deiner Daten verlangen.
Durch die Anmeldung anerkennst du, dass dieser Wettbewerb in keiner Verbindung zu Facebook
steht und insbesondere in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert wird.
Du stellst Facebook hiermit vollumfänglich frei von jeglichen Ansprüchen im Zusammenhang mit diesem Wettbewerb. Sämtliche Informationen werden ausschliesslich vom Wettbewerbsveranstalter und
nicht von Facebook bereitgestellt, und du stellst deine Informationen unter diesem Wettbewerb nicht
Facebook, sondern dem Wettbewerbsveranstalter zur Verfügung.

2

