Teilnahmebedingungen für die
Label-Maker-Aktion der Freixenet Alpes
GmbH
Freixenet Alpes GmbH – Label-Maker-Aktion (nachstehend "Aktion")

1.

Geltungsbereich

Weil schenken Freude bereitet, ermöglicht Freixenet 1000 ausgelosten Personen während der
Zeitspanne vom 14. November 2016 bis 8. Januar 2017 ein eigenes Freixenet-Etikett (nachstehend
"Etikett") zu gestalten
Die Aktion wird von der Firma Freixenet Alpes GmbH (nachstehend "Freixenet" oder "wir"/"uns")
organisiert und durchgeführt. Für die Aktion gelten die nachstehenden Bedingungen von Freixenet.
("Bedingungen"). Durch die Teilnahme an der Aktion akzeptieren Sie (nachstehend "Teilnehmer" oder
"Sie"/"Ihnen") diese Bedingungen.
Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben oder sollte einmal etwas nicht klappen, senden Sie uns eine
E-Mail an info@freixenet.ch.

2.

Aktion

Die Aktion läuft von 14. November 2016 bis 8. Januar 2017 um 17 Uhr MEZ. Die Aktion ist kostenlos und
es besteht kein Kaufzwang.
Als Besucher der Webseite www.labels.freixenet.ch können Sie ein Etikett mittels der Schablonen eines
auf der Webseite zur Verfügung gestellten Illustrators entwerfen und online einsenden. Unter den
Teilnehmern wird Freixenet 1000 Personen auslosen (nachstehend "Gewinner"), deren Etikett gedruckt
wird. Das gedruckte Etikett wird den Gewinnern im Januar 2017 per Post zugesandt, sodass die
Gewinner damit eine Flasche Freixenet Carta Nevada oder Cordon Negro personalisieren können,
indem das Etikett auf die Flasche geklebt wird.
Die Etiketten können weder umgetauscht noch in Bargeld ausgezahlt werden.

3.

Wer kann teilnehmen?

Teilnehmer müssen 18 Jahre alt sein und über eine Schweizer Postanschrift verfügen. Juristische
Personen sind von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen. Sie können an der Aktion mehrfach
teilnehmen und mehrere Etiketten gestalten und einsenden.

4.

Ihr Etikett

Bei der Gestaltung des Etiketts sind die Teilnehmer frei. Die Teilnehmer können für ihr Etikett ein
Bild/Foto hochladen und einen eigenen Text/Slogan eingeben. Die eingesandten Etiketten werden wir
auf unserer Webseite (www.labels.freixenet.ch) veröffentlichen.
Eingesendete Etiketten werden gefiltert, um zu verhindern, dass ein Etikett einen obszönen oder
illegalen Inhalt hat (bspw. unsittliche Bilder oder rechtswidrige Texte/Symbole) oder der Inhalt Drittrechte
verletzt (bspw. weil eine geschützte Marke einer Drittperson für das Etikett verwendet wurde). Wir

behalten uns das Recht vor, ein Etikett mit einem obszönen, widerrechtlichen oder gegen Drittrechte
verstossenden Inhalt von der Verlosung auszuschliessen und das entsprechende Etikett umgehend von
der Webseite zu entfernen.

5.

Rechte an Text und Bildern

Sie allein sind dafür verantwortlich, dass Ihnen die erforderlichen Rechte an den von Ihnen eingesandten
Bildern und Texten, einschliesslich Urheber-, Marken- und Persönlichkeitsrechte, zur Verwendung für die
Aktion zustehen. Sie sichern insbesondere zu, dass Sie keine Bilder und Texte aus analogen oder
digitalen Medien oder aus dem Internet heruntergeladene Bilder oder Texte für die Gestaltung Ihres
Etiketts verwenden.
Sollten Dritte im Zusammenhang mit Ihrem Etikett wegen Verletzung von Drittrechten Ansprüche gegen
Freixenet geltend machen, verpflichten Sie sich, Freixenet schadlos zu halten und Freixenet sämtliche
Schäden Kosten und Aufwendungen (inkl. Kosten für rechtliche Beratung und Vertretung), welche
Freixenet im Zusammenhang mit der Verletzung von Drittrechten entstehen, zu ersetzen.
Als Teilnehmer an der Aktion erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Etikett, welches unter
Umständen persönliches Text- oder Bildmaterial von Ihnen enthält (bspw. Ihren Namen oder ein Foto
von Ihnen) auf unserer Webseite www.label.freixenet.ch veröffentlichen dürfen.
Mit der Teilnahme an der Aktion treten Sie alle Rechte, insbesondere Urheberrechte, an dem von Ihnen
geschaffenen Etikett an Freixenet ab und ermächtigen Freixenet selbständig über die Veröffentlichung
des Etiketts zu bestimmen. Freixenet ist berechtigt, Ihr Etikett in analoger oder digitaler Form zu
verwenden und zu verwerten, insbesondere zu kopieren, zu verbreiten, zu vermarkten oder Dritten in
anderer Weise, insbesondere auf der Webseite www.label.freixenet.ch, zugänglich zu machen.

6.

Einwilligung in die Bearbeitung Ihrer Daten

Die Angaben aller Teilnehmer werden wir bei uns speichern. Freixenet erhebt und bearbeitet Ihre Daten
unter Beachtung des geltenden Datenschutzrechts. Ihr Einverständnis mit diesen Bedingungen schliesst
Ihr Einverständnis in eine solche Bearbeitung personenbezogener Daten ein; desgleichen in die
Anwendung von Cookies und Analytics-Diensten gemäss unserer Cookie Policy und Web-Analyse
Policy, soweit Sie von den dort beschriebenen Möglichkeiten der Ablehnung keinen Gebrauch gemacht
haben (eine Beschreibung unserer Cookie und Web-Analyse Policy finden Sie hier:
http://www.freixenet.ch/legal-note).
Mit Ihrer Zustimmung dürfen wir Ihre Daten für kommerzielle und Marketing-Zwecke (bspw. zur
Zusendung von Informationen zu aktuellen Produkten und Aktionen) verwenden.

7.

Produktion der Etiketten

Die Etiketten durchlaufen eine strenge Qualitätskontrolle und wir bemühen uns, Ihr Etikett in für Sie in
befriedigender Qualität herzustellen.
Sollten Sie mit der Qualität Ihres Etiketts nicht zufrieden sein, so können Sie uns dies mitteilen. Wir
werden aufgrund Ihrer Reklamation prüfen, ob wir das Etikett in besserer Qualität herstellen können. Ein
Anspruch auf Nachbesserung besteht nicht.
Bitte beachten Sie, dass von Ihnen eingegebene Schreibfehler, qualitativ unzureichende Bilder (zum
Beispiel durch zu geringe Auflösung bei Digitalbildern) sowie selbst verschuldete Gestaltungsfehler (zum
Beispiel durch Nichtbeachtung von Warnhinweisen bei der Gestaltung von Fotoprodukten) von unserer
Gewährleistung ausgeschlossen sind und wir nicht zur Behebung solcher Mängel verpflichtet sind bzw.
insbesondere eine diesbezügliche Nachbesserung verweigern dürfen.

Die Gefahr des zufälligen Untergangs, der zufälligen Beschädigung oder des zufälligen Verlusts des
versandten Etiketts geht mit deren Aushändigung an die Post oder das beauftragte
Transportunternehmen auf Sie über.

8.

Software und Webseite von Freixenet

Sämtliche im Online-Bereich von Freixenet zugängliche oder von Freixenet bereitgestellte Software oder
Bilder sind Eigentum von Freixenet oder ihrer Lieferanten. Jede weitere kommerzielle oder
nicht-kommerzielle Verwendung ist nicht gestattet. Das vollständige oder teilweise Herunterladen von
nicht explizit zum Download frei gegebenen Inhalten der Webseite ohne ausdrückliche Genehmigung
von Freixenet unzulässig. Wir weisen Sie auch darauf hin, dass verschiedene Logos,
Firmenbezeichnungen etc., welche Sie auf der Homepage www.labels.freixenet.ch finden, rechtlich
geschützt sind.
Sollten Sie auf einer Internet-Webpage oder einem interaktiven Datenträger Dritter Links auf die
Homepage www.labels.freixenet.ch anbringen wollen, so brauchen Sie hierzu die vorherige schriftliche
Genehmigung von www.labels.freixenet.ch. Wir weisen Sie zudem darauf hin, dass die Vertraulichkeit
beim Versenden von Bildern und Daten via Internet oder Mobiltelefonie nicht gewährleistet ist.
Wir sind in keinem Fall verpflichtet, den Quellcode der Software offenzulegen. Reverse-Engineering /
Decodieren der Software / Quellcodes ist untersagt.

9.

Allgemeine Bestimmungen

Freixenet, die von ihr eingesetzten Hilfspersonen und beauftragten Dritten schliessen ihre Haftung für
alle Schäden, die aus der Aktion resultieren können, im gesetzlich zulässigen Rahmen aus.
Freixenet behält sich das Recht vor, diese Bedingungen jederzeit zu ändern und/oder die Aktion
frühzeitig zu beenden, wobei in diesen Fällen kein Anspruch auf irgendeine Entschädigung erhoben
werden kann.
Eventuelle Fragen, Reklamationen und/oder Kommentare zu dieser Aktion können per Post (Freixenet
Alpes GmbH, Flurstrasse 56, 8048 Zürich, Schweiz) oder per E-Mail info@freixenet.ch gestellt werden.
Sollten Sie ein Etikett mit obszönem oder widerrechtlichem Inhalt auf unserer Webseite entdecken, so
bitten wir Sie, uns dies umgehend per E-Mail an info@freixenet.ch mitzuteilen.
Auf die Aktion und die Bedingungen ist das Schweizer Recht anwendbar. Für eventuelle
Rechtsstreitigkeiten, die aus der Aktion oder den Bedingungen resultieren, sind die ordentlichen Gerichte
von Zürich/ZH zuständig. Freixenet hat allerdings das Recht, den Streitfall vor alle anderen Gerichte zu
bringen, die mangels Vereinbarung des genannten Gerichtsstandes normalerweise für Sie zuständig
wären.
Sie erklären sich mit den nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Freixenet
einverstanden, indem Sie digitale Daten, an uns versenden, an unserem Geschäftssitz in Zürich
(Schweiz) abgeben oder in unserer Bestellsoftware das entsprechend beschriftete Feld („Ich
akzeptiere/Akzeptieren“ oder ähnlich) anklicken.
Zürich, im November 2016
Freixenet Alpes GmbH, Flurstrasse 56, 8048 Zürich, info@freixenet.ch
http://www.freixenet.ch/legal-note

