
 
„Eröffnung AdR Zürich“ 

Zu gewinnen 1 Jahr Wimpernverlängerung – 2 semi-permanente Make-up 
(Browshading oder Microblading) 

 
Bestimmungen des kostenlosen und nicht mit Kaufzwang verbundenen Preisausschreiben-Spiels 
„Eröffnung  AdR Zürich“ vom 16. 11. 2018 bis zum 31.01. 2019 
 
Artikel 1 – Ausrichtende Firma  
ADR Development SA, Filiale Zürich-Paradeplatz, befindlich in Tienfenhöfe 11 – 8001 Zürich, im 
Folgenden „Ausrichter“ genannt, organisiert ein Preisausschreiben-Spiel mit dem Titel „Eröffnung 
AdR Zürich“ (im Folgenden „das Spiel“ genannt), das zugänglich ist auf der Website 
www.atelierduregard.ch sowie auf der Facebook-Seite der Firma.  

Der Ausrichter weist die Teilnehmer darauf hin, dass Facebook und Instagram keine Schirmherrschaft 
für dieses Spiel übernehmen und auch an dessen Durchführung in keiner Weise beteiligt sind. Die von 
den Teilnehmern im Rahmen des Spiels zur Verfügung gestellten Informationen sind für den 
Ausrichter bestimmt und nicht für Facebook oder Instagram. Der Ausrichter kann darüber hinaus für 
die Durchführung des Preisausschreiben-Spiels auch noch Dienstleistungen von anderer Seite in 
Anspruch nehmen. 

 
Artikel 2 – Teilnahmebedingungen  
Das Spiel steht allen physischen Personen männlichen und weiblichen Geschlechts offen, die zum 
Zeitpunkt der Teilnahme am Preisausschreiben volljährig sind. Das Spiel ist kostenlos; es ist kein 
Kaufzwang damit verbunden. Es stellt kein Angebot dar, Serviceleistungen oder andere 
kostenpflichtige Leistungen beim Ausrichter zu erwerben. 

Nicht zur Mitwirkung berechtigt sind die folgenden Personen: 
- Personen mit Wohnsitz in anderen Ländern als der Schweiz oder Frankreich; 

- Personen, die direkt oder indirekt an der Organisation und der Durchführung des Spiels beteiligt 
sind; 

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ADR Development SA; 
- Familienmitglieder der obengenannten Personen. 

 
Artikel 3 – Teilnahmemodalitäten und Spielregeln  
Die Teilnahme am Spiel erfolgt ausschließlich über die Website bzw. die Facebook- oder Instagram-
Seite des Ausrichters, mit Hilfe des dort angebotenen Anmeldeformulars. Der Teilnehmer verpflichtet 
sich dazu, alle zur Teilnahme am Preisausschreiben-Spiel nötigen Felder auszufüllen und dabei 
richtige Angaben zu machen. 

Durch die Anmeldung zum Spiel werden alle Punkte der vorliegenden Bestimmungen akzeptiert, die 
somit anschließend befolgt werden müssen. 

Die Einschreibung zum Preisausschreiben-Spiel ist zwischen dem 16. 11. 2018 und dem 31. 1. 2019 
möglich. Der Ausrichter behält sich jedoch das Recht vor, diesen Zeitrahmen zu verlängern oder zu 
verkürzen, bzw. auch die Bedingungen noch zu verändern. 

Jede Anmeldung wird von einem Moderator überprüft, dem es frei steht, diese in Kraft treten zu 
lassen oder auch nicht. 

 
Artikel 4 – Auswahl der Gewinner  



Die Auslosung des Gewinners dieses Preisausschreiben-Spiels findet im Firmensitz des Ausrichters 
statt, innerhalb von 30 Tagen nach dem Ende der Teilnahmeperiode für diesen Wettbewerb. Es ist 
kein Einspruch gegen das Ergebnis möglich.  

 
Artikel 5 – Ausstattung der Preise  
Der Gewinner auf dem ersten Platz dieses Preisausschreiben-Spiels erhält einen Gutschein für eine 
Anbringung der Wimpernverlängerung „New Look“ sowie für 12 Auffrischungsbehandlungen, je eine 
pro Monat innerhalb eines Zeitraums von 11 Monaten nach der Preisverleihung.  

Die Gewinner auf dem zweiten und dritten Platz erhalten jeweils einen Gutschein für ein semi-
permanentes Make-up (mit der Methode des Brow-Shading oder Micro-Blading). 

Diese Gutscheine können weder getauscht noch weitergegeben oder verkauft werden; ihre Einlösung 
ist nur im Firmensitz des Ausrichters möglich 

 
Artikel 6 – Preisübergabe und Bildrechte  
Die Gewinner des Preisausschreiben-Spiels werden vom Ausrichter persönlich verständigt, telefonisch 
und/oder per E-Mail. Weitere Benachrichtigungen finden nicht statt. 
Bei der Übergabe der Preise an die Gewinner könnte der Ausrichter eventuell die Gelegenheit 
nutzen, Fotos von dieser Zeremonie anzufertigen. Diesbezüglich willigt jeder Teilnehmer am 
Wettbewerb im Voraus ein, an der Zeremonie mitzuwirken und auf den vom Ausrichter angefertigten 
Fotos zu erscheinen. In diesem Zusammenhang tritt er seine Bildrechte an den Ausrichter oder 
dessen Partnerfirmen ab, die sich dazu verpflichten, diese Fotos nur für die interne und externe 
Firmenkommunikation von ADR Development zu verwenden, ohne durch diesen Gebrauch das 
Privatleben der Gewinner zu verletzen oder ihrem Ansehen zu schaden. Falls der Teilnehmer sich 
nach seiner Wahl zum Sieger weigert, seine Bildrechte abzutreten, hat der Ausrichter das Recht, diese 
Wahl zu annullieren und eine neue Auslosung vorzunehmen. 
Ein innerhalb der vom Ausrichter festgelegten Fristen nicht eingelöster oder abgeholter Preis bleibt 
das Eigentum des Ausrichters. 

Die Teilnehmer genehmigen alle notwendigen Überprüfungen ihrer Identität und ihres Wohnortes. 
Falsche Angaben zur eigenen Identität oder Anschrift führen zum Ausschluss aus dem Wettbewerb. 

  

Artikel 7 – Änderungen, Vorbehalte, Haftungsbeschränkungen  
Der Ausrichter übernimmt keine Verantwortung für Fälle, in denen er aus nicht von ihm verschuldeten 
Gründen oder sachlicher Notwendigkeit dazu gezwungen sein könnte, dieses Spiel abzusagen, zu 
verkürzen oder zu verlängern, bzw. dessen Bedingungen zu ändern. 

Jede Unterbrechung des Spiels sowie auch jede größere Änderung der vorliegenden Bestimmungen 
werden ausschließlich auf der Website des Ausrichters bekannt gegeben. 
Der Ausrichter behält sich das Recht vor, den Gewinn ganz oder teilweise durch einen anderen 
Gewinn mit gleichem Wert auszutauschen.   
Der Ausrichter behält sich das Recht vor, ohne nähere Begründung jede Person auszuschließen, zu 
disqualifizieren und ihrer Ansprüche zu entledigen, die sich teilweise oder in Gänze nicht an die 
Bestimmungen hält, oder welche die ordnungsgemäße Durchführung des Spiels gefährdet. 

 
Artikel 8 – Ausschluss 
Bezüglich dieses Wettbewerbs findet kein Briefverkehr statt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

  
Lausanne, 16 November 2018 


