TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Red Bull Seifenkistenrennen Pack

Das Spiel

KEINE KAUFVERPFLICHTUNG. EIN KAUF ERHÖHT NICHT DIE GEWINNCHANCEN.
FÜR DIE TEILNAHME AN DIESER PROMOTION SIND VORSICHT UND GESUNDER MENSCHENVERSTAND
NÖTIG. RESPEKTIEREN UND GARANTIEREN SIE IHRE EIGENE SICHERHEIT UND DIE DER ANDEREN. BETRETEN SIE KEINE FREMDEN GRUNDSTÜCKE BZW. SCHÄDIGEN SIE DIESE NICHT.
Diese Promotion wird von der Red Bull AG mit eingetragenem Sitz in Poststrasse 3, 6341 Baar, Schweiz,
und ihren verbundenen Unternehmen durchgeführt.
Diese Promotion ist kostenfrei und unterliegt ausschliesslich den vorliegenden Teilnahmebedingungen
sowie allen geltenden Gesetzen und Verordnungen auf internationaler, Bundes-, Staats-, Provinz-, Lokalund Regionalebene.
Für allgemeine Fragen zu diesen Teilnahmebedingungen und/oder zu dieser Promotion können Sie sich
an info@ch.redbull.com wenden.
Mit Ihrer Anmeldung und Teilnahme an dieser Promotion stimmen Sie diesen Teilnahmebedingungen zu
und erklären, dass Sie alle nachstehenden Teilnahmekriterien erfüllen.
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1.

TEILNAHMEBERECHTIGUNG

1.1

Für die Teilnahme an dieser Promotion und die Zulassung zum Gewinnspiel bestätigen Sie
(«Teilnehmer» oder «Sie»), dass Sie folgende Zulassungskriterien erfüllen:

1.2

Sie bestätigen, dass Sie zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 16 Jahre alt sind und dass
Sie, wenn Sie unter 18 Jahre alt oder nach der für Sie geltenden Rechtsordnung noch nicht
volljährig sind, an dieser Promotion unter der aktiven Aufsicht eines Elternteils, gesetzlichen
Vormunds oder eines anderen verantwortlichen Erwachsenen (zusammen nachfolgend
«Vormund» genannt) teilnehmen, der in Ihrem Namen diese Teilnahmebedingungen gelesen und ihnen zugestimmt hat. In einem solchen Fall ist eine Zustimmung sowohl des Teilnehmers als auch des Vormunds zwingend notwendig.
Um am Gewinnspiel um ein Fahrerlebnis auf dem Red Bull Ring in Spielberg, Österreich
teilnehmen zu können, bestätigen Sie, dass Sie zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens
18 Jahre alt sind und den Führerausweis besitzen.

1.3

Personen unter 18 Jahren nehmen nicht am Gewinnspiel um ein Fahrerlebnis auf dem Red
Bull Ring in Spielberg, Österreich teil.

1.4

Teilnehmen darf nur, wer seinen Wohnsitz in der Schweiz hat. Bitte beachten Sie, dass Red
Bull keine Haftung übernimmt, wenn Teilnehmern aufgrund von nationalen oder örtlichen
Rechtsvorschriften die Teilnahme an der Promotion nicht erlaubt ist.

1.5

Red Bull trifft keine Verantwortung, wenn ein Teilnehmer körperlich oder geistig nicht in
der Lage ist, einige oder alle der beschriebenen Aufgaben zu erfüllen. Es besteht kein
Recht jeglicher Art auf Teilnahme an dieser Promotion. Red Bull ist nicht haftbar, wenn eine
Teilnehmerin oder ein Teilnehmer sich bei der Ausführung von Handlungen in Bezug auf
diese Promotion verletzt.

1.6

Direktoren, leitende Angestellte und Mitarbeiter des Sponsors, sein Mutterunternehmen
und alle seine jeweiligen verbundenen Unternehmen, Tochterunternehmen, Vertreter, an
der Entwicklung oder Herstellung der Promotion beteiligte Unternehmen, professionelle
Berater, an dieser Promotion beteiligte externe Dienstleister, Werbe- und Promotionsagenturen und unmittelbare Familienmitglieder sowie im selben Haushalt wie diese Personen
Lebende (ungeachtet, ob sie rechtlich verwandt sind oder nicht) dürfen an dieser Promotion und am Gewinnspiel nicht teilnehmen.

1.7

Jeder Teilnehmer ist zu unbegrenzten Versuchen auf www.redbull.ch/caissesasavon respektive www.redbull.ch/seifenkistenrennen berechtigt. Der jeweils letzte Punktestand pro

Teilnehmer wird gespeichert und dient als Referenz für die finale Auswertung. Nur natürliche Personen und Nichtunternehmer dürfen teilnehmen.
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1.8

Der Sponsor behält sich das Recht vor, jederzeit nach seinem Ermessen die dem Sponsor
vom Teilnehmer bereitgestellte E-Mail-Adresse zu überprüfen sowie einen Alters-, Identitätsnachweis und/oder sonstige bereitgestellte Angaben zu verlangen. Im Falle von Streitigkeiten werden Beiträge mit einer ungültigen E-Mail-Adresse oder falschen Daten hinsichtlich des Alters oder des Wohnorts des Teilnehmers als unzulässig angesehen.

1.9

Mit dem Erwerb eines Red Bull Seifenkisten 6 Pack erhält jeder Käufer einen Teilnahmecode, der auf der Innenseite des Packs aufgedruckt ist. Die Packs sind ab dem
01.Juni.2017 im Handel verfügbar. Es besteht die Möglichkeit, kostenlose Codes zur
Teilnahme für die Preise der Kategorie 2 zu erhalten, wenn der Teilnehmer einen frankierten Umschlag für die Rücksendung an die Red Bull AG, Poststrasse 3, 6341 Baar
sendet.

2.

LAUFZEIT DER PROMOTION

2.1

Diese Promotionsphase beginnt am 01.06.2017 um 00:00 Uhr (MEZ), endet am
31.08.2017
um
12:00
Uhr
und
besteht
darin,
das
digital
Spiel
auf
www.redbull.ch/caissesasvon respektive www.redbull.ch/seifenkistenrennen zu spielen.

2.2

Bei Red Bull ausserhalb der Laufzeit der Promotion eingehende Beiträge werden nicht berücksichtigt und führen zu keinerlei Ansprüchen nach diesen Teilnahmebedingungen.

3.

SPIEL- UND TEILNAHMEREGELN

3.1

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen die Teilnehmer beim digitalen Spiel auf
www.redbull.ch/caissesasavon respektive www.redbull.ch/seifenkistenrennen mitspielen.

4.

DAS AUSWAHLVERFAHREN

4.1

Der/die Gewinner werden auf der Grundlage der Ergebnisse vom digitalen Spiel auf
www.redbull.ch/caissesasavon respektive www.redbull.ch/seifenkistenrennen ermittelt.
Dabei geht es ausschliesslich um die erzielte Punkteanzahl. Im Falle von gleich erzielten
Punkteständen von unterschiedlichen Teilnehmern, wird der Gewinner aus jenen Teilnehmenden per Zufallsziehung ermittelt, die die höchste Punkteanzahl erreicht haben. Abhängig davon, ob der Teilnehmer einen Code eingegeben hat oder nicht, spielt er um verschiedene Preise wie in 5. Die Preise publiziert.

4.2

Der/die Gewinner wird/werden per E-Mail informiert.

4.3

Red Bull verpflichtet sich, nach besten Kräften dafür zu sorgen, einen für die Promotion geeigneten Hardware- und Softwaredienst aufrechtzuerhalten und haftet nicht für: verspätete, verloren gegangene, verzögerte, beschädigte, fehlgeleitete, unvollständige, unlesbare oder unverständliche Beiträge; Störungen, Ausfälle, Verzögerungen oder Probleme
bei Telefonsystemen, Elektronikanlagen, Hardware- oder Softwareprogrammen, Netzwerken, Internetverbindungen oder Computern; Übertragungsfehler; versuchte, aber nicht erhaltene Gewinnbenachrichtigungen; Verluste, die Personen entstehen, die am Wettbewerb teilnehmen oder teilzunehmen versuchen, ungeachtet dessen, ob der Beitrag verloren gegangen, nicht abgeschickt, falsch bearbeitet worden ist oder nicht gewinnt.

4.4

Red Bull verpflichtet sich zudem, die Transparenz zu gewährleisten und das Auswahlverfahren entsprechend zu protokollieren, damit die Ergebnisse überprüft werden können.

4.5

Verspätete, unlesbare, unvollständige, entstellte oder beschädigte Beiträge werden nicht
angenommen. Für verloren gegangene Beiträge wird keine Verantwortung übernommen.
Der Nachweis der Übermittlung wird nicht als Beleg des Eingangs akzeptiert.

4.6

Wenn Sie disqualifiziert werden, ist Red Bull nicht verpflichtet, dies zu veröffentlichen.

4.7

Die von Ihnen mit Ihrem Wettbewerbsbeitrag eingegebenen Kontaktdaten werden dazu
verwendet, Sie gegebenenfalls über Preise zu informieren. Stellen Sie also sicher, dass sie
richtig sind.

5.

DIE PREISE

5.1

Es gibt 2 Kategorien der Preise: 1) 1 Kategorie für die Teilnehmenden mit Code und 2) 2 Kategorie für die Teilnehmenden ohne Code.
1 Kategorie






Ein Fahrerlebnis mit dem KTM X-Bow im Driving Center & am Red Bull Ring in
Spielberg, Österreich für 1 Gewinner und 1 Begleitung inklusive Übernachtung (1x2
Tickets und Übernachtung). Das genaue Datum der Umsetzung des Fahrerlebnis
erfolgt bezüglich Verfügbarkeit in Absprache mit dem Red Bull Ring/ Projekt Spielberg GmbH & Co KG, Red Bull AG und dem Gewinner.
Tickets für den Friends of Red Bull Bereich auf dem Eventgelände beim Seifenkistenrennen am 10.09.2017 in Lausanne für 1 Gewinner und 1 Begleitung (1x2 Tickets)
Im Friends of Red Bull Bereich ist für Speisen und Getränke gesorgt.
Zusätzlich zu den Tickets im Friends of Red Bull Bereich auf dem Eventgelände erhält der Gewinner für sich und 1 Begleitung eine Übernachtung in einem Mittelklassehotel vom 09.09.2017 auf den 10.09.2017 in Lausanne, Schweiz.

2 Kategorie
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für alle Teilnehmenden mit Code:

für alle Teilnehmenden ohne Code:

2x2 Tickets für das Seifenkistenrennen am 10.09.2017 in Lausanne für den Friends
of Red Bull Bereich auf dem Eventgelände. Im Friends of Red Bull Bereich ist für
Speisen und Getränke gesorgt.

5.2

Red Bull behält sich das Recht vor, sämtliche oder einzelne Preise durch Preise von vergleichbarem Wert zu ersetzen.

5.3

Bitte beachte, dass mit Ausnahme der ausdrücklich in diesen Teilnahmebedingungen genannten Kosten keine Reise- oder sonstigen Kosten für die Teilnahme an der Promotion erstattet werden.

5.4

Soweit im Rahmen des geltenden lokalen Rechts zulässig, werden alle Preise ohne Mängelgewähr und ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, vergeben (einschliesslich u. a. der stillschweigenden Garantie einer zufriedenstellenden Qualität oder der Eignung für einen bestimmten Zweck). STEUERN DES STAATES, LANDES ODER
DER KOMMUNE, EINSCHLIESSLICH MEHRWERTSTEUER, IM ZUSAMMENHANG MIT DEM EMPFANG ODER DER VERWENDUNG VON PREISEN LIEGEN IN DER ALLEINIGEN VERANTWORTUNG DES GEWINNERS.

5.5

Es werden keine Bargeldalternativen angeboten, und die Preise sind nicht übertragbar und
nicht erstattungsfähig.

5.6

Wenn der Gewinner/die Gewinnerin seinen/ihren Preis nicht innerhalb einer Woche ab
Gewinnbenachrichtigung per E-Mail in Anspruch nimmt, verfällt der Preis und Red Bull behält sich für diese Fall das Recht vor, auf der Grundlage der Ergebnisse des digitalen Spiels
auf www.redbull.ch/caissesasavon respektive www.redbull.ch/seifenkistenrennen einen
alternativen Gewinner zu bestimmen.

5.7

Die Promotion wird im alleinigen Ermessen des Sponsors durchgeführt. Die Entscheidungen des Sponsors zu allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Promotion sind
endgültig, und es gibt keinen Schriftverkehr darüber.

6.

RECHT DES SPONSORS AUF ÄNDERUNG DER TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND DISQUALIFIKATION

6.1

Der Sponsor behält sich das Recht vor, die Promotionsregeln und die vorliegenden Teilnahmebedingungen
jeweils
zu
ändern.
Diese
Änderungen
werden
auf
www.redbull.ch/caissesasavon respektive www.redbull.ch/seifenkistenrennen bekanntgegeben.

6.2

Wird die Promotion nach Auffassung des Sponsors durch ein Ereignis ausserhalb der Kontrolle des Sponsors beeinträchtigt, behält sich der Sponsor das Recht vor, die Promotion zu
ändern, zu beenden, zu ergänzen oder auszuweiten, und zwar ohne Verantwortung und
Haftung hinsichtlich Umfang oder Art von Verlusten oder Schäden, die Ihnen oder Dritten
(direkt oder indirekt) entstehen könnten.

6.3

Der Sponsor behält sich jederzeit während der Laufzeit der Promotion das Recht vor, in
seinem alleinigen Ermessen Teilnehmer zu disqualifizieren und auszuschliessen, wenn diese
die vorliegenden Teilnahmebedingungen nicht einhalten (wie z. B. wenn der Sponsor der
Ansicht ist, dass der Teilnehmer betrügt, und ganz allgemein bei Verstössen gegen die
Bestimmungen in Abschnitt 7 dieser Teilnahmebedingungen) oder wenn eine andere Art illegalen oder unangemessenen Verhaltens vorliegt. Wird ein Teilnehmer disqualifiziert, verfällt der Preis und/oder kann aufgrund der Ergebnisse vom digitalen Spiel auf
www.redbull.ch/caissesasavon respektive www.redbull.ch/seifenkistenrennen an einen alternativen Gewinner vergeben werden.

7.

FAIRPLAY

7.1

Sie bestätigen hiermit, dass die von Ihnen im Zusammenhang mit der Promotion eingegebenen personenbezogenen Daten richtig und aktuell sind.

7.2

Sie erklären und sichern hiermit zu, dass Sie persönlich an der Promotion teilgenommen
haben und dass Ihre Teilnahme die in den Abschnitten 3. und 4. dieser Teilnahmebedingungen dargelegten Kriterien im Zusammenhang mit Ihrem Beitrag bzw. Ihrer eigenen Erstellung anderer Materialien wie beispielsweise benutzergenerierter Inhalte gemäss den
vorliegenden Teilnahmebedingungen erfüllt haben und dass Sie keine verbotenen Hilfsmittel, wie automatische Roboter, Skripts, Dienste oder sonstige Formen der Manipulation,
verwendet haben. Mit der Teilnahme an dieser Promotion garantieren und erklären alle
Teilnehmer, dass ihre Beiträge ihre eigenen vollständig originalen Schöpfungen sind und
dass ihre jeweiligen Beiträge die Rechte Dritter nicht verletzen und nicht gegen diese
verstossen, darunter insbesondere Urheberrechte, Warenzeichen und/oder Datenschutz/Veröffentlichungsrechte.

7.3

Sie bestätigen und sind verantwortlich dafür, dass Ihr Eintrag keine:
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Materialien enthält, die die Rechte anderer verletzen oder gegen diese verstossen, darunter insbesondere Datenschutz-, Veröffentlichungsrechte oder Rechte geistigen Eigentums;
Markennamen oder -zeichen enthält, ausgenommen (i) die des Sponsors, für die Sie eine eingeschränkte Lizenz zur Nutzung für den alleinigen Zweck der Erstellung und des
Hochladens Ihres Beitrags haben und/oder (ii) diejenigen Markennamen und -zeichen
in Ihrem Eigentum, für die Sie dem Sponsor eine unentgeltliche, unwiderrufliche, unbefristete, nicht ausschliessliche Lizenz erteilen bzw. für die Sie eine Nutzungslizenz haben und dem Sponsor eine unentgeltliche, unwiderrufliche, unbefristete, nicht ausschliessliche Unterlizenz im Zusammenhang mit dem Beitrag erteilen;
urheberrechtlich geschützten Materialen enthält, die nicht von Ihnen erstellt wurden,
ausgenommen Materialien, für die Sie die notwendigen Rechte, Genehmigungen und
Bewilligungen zur Nutzung und zur Vergabe einer unentgeltlichen, unwiderruflichen,
unbefristeten, nicht ausschliesslichen Unterlizenz zugunsten des Sponsors im Zusammenhang mit dem Beitrag haben;
unangemessenes, anstössiges, obszönes, verhetzendes, sittenwidriges, verleumderisches, diffamierendes oder beleidigendes Material enthält;
Materialien enthält, welche rechtswidrig sind oder gegen die Gesetze und Rechtsvorschriften der Rechtsordnung verstossen, in welcher der Beitrag erstellt wird.
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7.4

Bei Verstössen gegen die vorstehenden Abschnitte 7.2 und/oder 7.3 sind Sie verpflichtet,
den Sponsor von Ansprüchen aufgrund von Verstössen gegen Rechte geistigen Eigentums
schadlos zu halten.

8.

GEWÄHRUNG VON RECHTEN

8.1

Der Teilnehmer überträgt und garantiert dem Sponsor, einschliesslich seiner Muttergesellschaften, Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen und Partner, alle Rechte, Titel
und Anteile an allen Beiträgen und Materialien, die dem Sponsor im Zusammenhang mit einer Promotion übermittelt werden, einschliesslich Ihrer Stimme, Bilder, Fotos, Aussagen,
biografischer Informationen, Leistungen, Ihres Namens und Lichtbilds und einschliesslich aller nutzergenerierten Inhalte (zusammen «Beitragsmaterialien»), in dem nach dem aktuellen
und zukünftigen Recht weitestmöglichen Umfang nach Massgabe des geltenden Rechts.
Soweit solche Rechte nicht übertragbar sind, gewährt der Teilnehmer dem Sponsor hiermit
das unwiderrufliche, weltweite, unbefristete, ausschliessliche, übertragbare und unbeschränkte Recht (unbeschränkt im Hinblick auf Gebiet, Zeit oder Zweck), die Beitragsmaterialien zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu übertragen, zu veröffentlichen, vorzuführen, darzustellen, abgeleitete Werke zu erstellen, zu verwerten und anderweitig in jeder bekannten
oder derzeit noch unbekannten Nutzungsform zu verwenden. Dies erfolgt insbesondere
ohne Vergütung oder Benachrichtigung des Teilnehmers. Sollte ein Gericht oder eine andere Behörde feststellen, dass das vorstehende ausschliessliche Recht aus einem beliebigen Grund nicht vollständig wirksam ist, gewährt der Teilnehmer dem Sponsor hiermit das
unwiderrufliche, weltweite, unbefristete, nicht ausschliessliche, übertragbare und unbeschränkte Recht (unbeschränkt im Hinblick auf Gebiet, Zeit oder Zweck), die Beitragsmaterialien zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu übertragen, zu veröffentlichen, vorzuführen, darzustellen, abgeleitete Werke zu erstellen, zu verwerten und anderweitig in jeder bekannten
oder derzeit noch unbekannten Nutzungsform zu verwenden, und zwar ohne Vergütung
oder Benachrichtigung des Teilnehmers. Der Teilnehmer verzichtet auf alle Urheberpersönlichkeitsrechte (jeweils als «droit moral» oder in ähnlicher Weise bezeichnet) an den Beitragsmaterialien zugunsten des Sponsors. Die Abtretungen und Lizenzen in diesem Abschnitt beinhalten insbesondere folgende Rechte: das Rundfunk- und Fernsehübertragungsrecht, das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (Download-/On-DemandRechte), das Filmvorführungsrecht (Kinovorführungs-/Aufführungsrecht), die Videorechte,
das Vertriebs- und Vervielfältigungsrecht, die Änderungs- und Synchronisierungsrechte,
das Werberecht, das Merchandisingrecht, das Verlagsrecht und die Theateraufführungs-,
Radioaufführungs- und Hörbuchrechte. Ausserdem erwirbt der Sponsor das Recht, Änderungen, Unterbrechungen, Löschungen, Kürzungen oder sonstige Modifikationen an den
Beitragsmaterialien vorzunehmen, und das ausschliessliche Recht, die veränderten Versionen auf beliebige Weise zu verwerten. Dem Sponsor und seinen Muttergesellschaften,
Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen und Partnern muss es ermöglicht werden, die Beitragsmaterialien ohne jegliche Beschränkungen zu verwerten und ungeachtet
des Mediums, über das die Verwertung erfolgt. Der Sponsor ist jedoch nicht verpflichtet,
diese Rechte in Anspruch zu nehmen.

8.2

Der Sponsor ist des Weiteren unwiderruflich berechtigt, die Rechte ganz oder teilweise an
Dritte abzutreten und Unterlizenzen für Nutzungsrechte und/oder Nutzungsbewilligungen
zu gewähren oder die Rechte im eigenen Namen oder über Dritte auszuüben.

8.3

Die einzige Gegenleistung für diese umfassende Übertragung und Gewährung von Rechten ist die Chance, bei der Promotion einen Preis zu gewinnen.

8.4

Der Sponsor, einschliesslich seiner verbundenen Unternehmen und Partner, kann gezwungen sein, von Ihnen zu verlangen, dass Sie einen separaten Lizenzvertrag abschliessen, mit
dem der Sponsor die Erlaubnis erhält, die Beitragsmaterialien zu angemessenen Promotions-, Verwaltungs- oder sonstigen Zwecken zu nutzen, die über die begründete Erwartung des Teilnehmers hinausgehen.
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9.

DATENERFASSUNG UND DATENSCHUTZ

9.1

Der Begriff «personenbezogene Daten» beschreibt im Folgenden alle Daten, die im Zusammenhang mit Ihrem Namen aufbewahrt werden.

9.2

Red Bull kann Ihre personenbezogenen Daten entweder selbst, innerhalb der Red-BullGruppe oder über externe Datenverarbeiter verarbeiten, die in ihrem Auftrag in Übereinstimmung mit allen relevanten Datenschutzbestimmungen Daten verarbeiten.

9.3

Red Bull und ihre verbundenen Unternehmen übermitteln generell ohne Ihre explizite Zustimmung keine personenbezogenen Daten an Dritte. Insbesondere werden personenbezogene Daten nicht verkauft, vermietet oder gehandelt. Muss Red Bull im Zusammenhang
mit der Promotion personenbezogene Daten an einen externen Datenverarbeiter übermitteln, übermittelt Red Bull personenbezogene Daten nur in dem Umfang, wie es für die Erfüllung der Aufgaben nach diesen Teilnahmebedingungen notwendig ist. In diesen Fällen verlangt Red Bull und stellt sicher, dass unsere Partner alle personenbezogenen Daten vertraulich und in Übereinstimmung mit allen relevanten Datenschutzbestimmungen behandeln
und die personenbezogenen Daten umgehend löschen, sobald ihre speziellen Aufgaben im
Zusammenhang mit der Promotion erfüllt sind. Beachten Sie bitte, dass Red Bull keine vollständige Kontrolle über die Einhaltung dieser Verpflichtung hat und dass Red Bull für allfällige Verstösse seitens ihrer Partner nicht haftbar gemacht werden kann, soweit dies rechtlich zulässig ist.

9.4

Da Red Bull global tätig ist, kann dies bedeuten, dass Red Bull Ihre personenbezogenen
Daten in Übereinstimmung mit allen relevanten Datenschutzbestimmungen in andere Länder übermitteln kann, einschliesslich in Länder ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

9.5

Die personenbezogenen Daten werden nur zu Zwecken in Verbindung mit dieser Promotion verwendet und von Red Bull, ihren verbundenen Unternehmen und ihren beauftragten
Datenverarbeitern nur so lange aufbewahrt, wie sie für die Erfüllung des ursprünglichen
oder direkt verbundenen Zwecks, für die sie im Zusammenhang mit der Promotion erhoben
wurden, notwendig sind. Dies kann auch einen Zeitraum nach Beendigung der Promotion
für die Verteilung der Preise oder die Beantwortung steuerbezogener oder sonstiger rechtlicher Anfragen umfassen.

9.6

Red Bull, ihre verbundenen Unternehmen und beauftragten Datenverarbeiter verarbeiten
Ihre personenbezogenen Daten auf sichere Weise und ergreifen angemessene Sicherheitsmassnahmen zum Schutz der personenbezogenen Daten.

9.7

Red Bull sammelt nicht bewusst Daten von Personen dem zulässigen Teilnahmealter.

9.8

Die Gewinner können aufgefordert werden, an Promotionstätigkeiten teilzunehmen, und
Red Bull behält sich das Recht vor, die Namen und Adressen der Gewinner, ihre Fotos und
Audio- bzw. visuelle Aufzeichnungen von ihnen in der Öffentlichkeit zu verwenden. Die
Gewinner können aufgefordert werden, an weiteren zumutbaren Promotionstätigkeiten
teilzunehmen.

9.9

Die eingegebenen personenbezogenen Daten müssen stets korrekt sein. Sie sollten Ihre
Daten auf dem aktuellen Stand halten, damit Red Bull Sie benachrichtigen kann, falls Sie einen Preis gewonnen haben. Red Bull stellt sicher, dass Ihre personenbezogenen Daten
nicht verwendet werden, wenn wir wissen, dass sie nicht korrekt sind.

9.10

Red Bull und ihre Vertragspartner können Sie hinsichtlich der Promotion per E-Mail, Telefon
oder anderweitig kontaktieren.

9.11

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die gesamte oder teilweise Änderung und/oder Löschung solcher personenbezogenen Daten zu verlangen. In diesem Fall stellt Red Bull sicher, dass diese Daten so bald wie möglich gelöscht werden.

9.12

Sie haben ebenfalls jederzeit das Recht, Informationen über die von uns aufbewahrten personenbezogenen Daten zu verlangen.

9.13

Bei Fragen zu Ihrer
fo@ch.redbull.com

Privatsphäre

können

10.

HAFTUNG UND GEWÄHRLEISTUNG

10.1

Der Sponsor haftet im Einklang mit den Gesetzen (a) für Schäden aus der Verletzung des
Lebens und/oder der Gesundheit, (b) bei Vorsatz, (c) bei grober Fahrlässigkeit, wenn der
Teilnehmer ein Verbraucher nach dem geltenden Verbraucherschutzrecht ist, und/oder (d)
wenn der Sponsor gegen Bestimmungen der gesetzlichen Vorschriften zur Produkthaftung
(sofern zutreffend) verstösst.

10.2

Unbeschadet des Vorstehenden haftet der Sponsor für leichte Fahrlässigkeit nur bei
Verstössen gegen eine wesentliche vertragliche Pflicht gemäss diesen Bedingungen. In
diesen Fällen beschränkt sich die Haftung auf die typischen und vorhersehbaren Schäden.
In anderen Fällen haftet der Sponsor nicht für leichte Fahrlässigkeit.

10.3

Der Sponsor und die Red-Bull-Gruppe schliessen jede Haftung Ihnen gegenüber aus für
entgangenes Einkommen, entgangenen Gewinn, Verluste an Firmenwert, Datenverluste,
entgangene Möglichkeiten (in jedem Fall direkte wie indirekte) sowie für alle indirekten
oder Folgeverluste oder -schäden, die Ihnen in Verbindung mit Ihrer Teilnahme an der
Promotion entstehen.

10.4

In keinem Fall ist der Sponsor verantwortlich oder haftbar für Störungen oder Verzögerungen bei der Erfüllung seiner Pflichten nach diesen Bedingungen, die direkt oder indirekt
durch ausserhalb seiner zumutbaren Kontrolle liegende Kräfte verursacht werden, wie
Streiks, Arbeitsunterbrechungen, Unfälle, Ereignisse höherer Gewalt, Störungen, Verluste
oder Ausfällen von Versorgungsdiensten, Kommunikationsdiensten oder Computerdiensten
(Hardware oder Software).

10.5

Soweit gesetzlich zulässig, finden auf die Promotion keine Bedingungen, Gewährleistungen
oder sonstige Bestimmungen Anwendung.

10.6

Diese Teilnahmebedingungen unterliegen dem schweizerischen Recht, und alle Streitigkeiten unterliegen der ausschliesslichen Zuständigkeit der Schweizer Gerichte.

***
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