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CALIENTE-CD VERLOSUNG 

 
Allgemeine Teilnahmebedingungen 

 

DIESE TEILNAHMEBEDINGUNGEN GELTEN FÜR UND REGELN IHRE TEILNAHME AN 

DER CALIENTE-CD VERLOSUNG (DIE „WERBEAKTION“).  
 

 

1. Die Angaben zur Teilnahme und den Preisen sind Bestandteil dieser Teilnahmebedingungen. 
Durch ihre Teilnahme erklären die Teilnehmer, dass diese Teilnahmebedingungen für sie 

verbindlich sind. 

2. Für Personen mit Wohnsitz in der Schweiz besteht keine Kaufverpflichtung.  
3. Veranstalter dieser Werbeaktion ist Western Union Financial Services Inc., 12500 E. Belford Ave, 

Englewood, Colorado 80112, USA (der „Veranstalter“). 

4. Teilnehmen können Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die das 18. Lebensjahr vollendet 

haben und die Teilnahmebedingungen erfüllen. 

 Mitarbeiter des Veranstalters sowie von Agenten bzw. Subagenten von Western Union® oder von 

Dienstleistern/Werbeagenturen, die mit dieser Werbeaktion in Verbindung stehen, sowie deren 

unmittelbare Familienangehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Unmittelbare 
Familienangehörige bezeichnet folgende Personen: Ehegatten, ehemalige Ehegatten, 

Lebensgefährten, Kinder oder Stiefkinder (egal, ob leibliche oder Adoptivkinder), Eltern, 

Stiefeltern, Großeltern, Stief-Großeltern, Onkel, Tanten, Nichten, Neffen, Geschwister und 
Stiefgeschwister sowie Cousinen und Cousins ersten Grades. 

5. An dieser Werbeaktion darf jede Person nur einmal teilnehmen.  

6. Die Werbeaktion beginnt am 27. Juni 2016 und endet am 

31. Juli 2016 (die „Aktionsdauer“) und kann durch den Veranstalter verlängert werden.  
Einsendungen, die nach dem 31. Juli 2016 (bzw. einem entsprechend späteren Schluss der 

Aktionsdauer) eingehen, werden nicht mehr angenommen und sind unwirksam. 

7. So können Sie teilnehmen: senden Sie bitte eine Email oder Postkarte mit dem Betreff „Caliente-
CD“ an untenstehende Adresse und gewinnen Sie mit etwas Glück 1 von 20 Caliente-CDs! 

 

Western Union 

WU Marcom Switzerland 
Werdstrasse 2 

8004 Zürich 

marcom.switzerland@westernunion.com 

8. Der Veranstalter haftet nicht für Netzwerk-, Computer-, Hardware- oder Softwarefehler jeglicher 
Art, die den Versand oder die Annahme Ihrer Einsendung einschränken oder verzögern. 

Einsendungen, die gegen die in Ziffer 7 oben beschriebenen Regeln verstoßen, sowie 

unvollständige, beschädigte oder unleserliche Einsendungen werden nicht berücksichtigt.  

9. Sämtliche Einsendungen müssen selbst verfasst sein und dürfen keine Urheberrechte oder 

sonstigen geistigen Eigentumsrechte Dritter verletzen.  Sämtliche Einsendungen gehen vollständig 

in das Eigentum des Veranstalters über und werden nicht zurückgesandt.  Durch ihre Teilnahme an 
der Werbeaktion gewähren die Teilnehmer dem Veranstalter eine unwiderrufliche, übertragbare, 

unentgeltliche weltweit gültige Lizenz an sämtlichen Urheberrechten und sonstigen geistigen 

Eigentumsrechten an ihren Einsendungen und erklären hiermit ihren Verzicht auf sämtliche 

Urheberpersönlichkeitsrechte an der Einsendung. Der Veranstalter ist berechtigt (jedoch nicht 
verpflichtet), alle im Rahmen dieses Gewinnspiels eingehenden Einsendungen unabhängig von 

ihrer Form für sämtliche Zwecke und in allen Medien zu verwenden, sie anzupassen oder in 

beliebiger Form in Zukunft auf der ganzen Welt zu nutzen. 

10. Der/Die Gewinner werden per E-Mail oder Post bis zum 10. August 2016 in Kenntnis gesetzt. 
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11. Die Preise bestehen aus: 

20 Caliente-CDs, 1 pro Gewinner 

12. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Preise (bzw. Teile der Preise) durch einen 

Preis/Preise von vergleichbarem oder höheren monetären Wert zu ersetzen, soweit dies aus von 

ihm nicht zu vertretenden Gründen erforderlich wird. Eine Barauszahlung der Preise (bzw. von 

Teilen der Preise) ist nicht möglich; sofern nicht etwas Anderslautendes in Schriftform vereinbart 
ist, sind die Preise nicht erstattungsfähig oder übertragbar. 

13. Der Veranstalter haftet nicht für Preise, die die Gewinner aus Gründen, die der Veranstalter nicht 

zu vertreten hat, nicht erreichen.  

14. Wenn ein Gewinner aus irgendeinem Grund nicht in der Lage sein sollte, den Preis anzunehmen, 

oder wenn es innerhalb von 14 Tagen ab dem Verlosungstermin nicht möglich ist, sich mit dem 

Gewinner in Verbindung zu setzen, behält sich der Veranstalter das Recht vor, den Preis auf der 
Grundlage dieser Teilnahmebedingungen einem anderen Teilnehmer zukommen zu lassen.  

15. Die Entscheidung des Veranstalters (bzw. der Preisrichter) ist in jeder Hinsicht für alle Teilnehmer 

endgültig und verbindlich. Es wird kein Schriftwechsel geführt. Einsendungen, die diesen 

Teilnahmebedingungen nicht vollständig entsprechen, werden für ungültig erklärt.  

16. Mit Ausnahme der Haftung für Schäden an Leib und Leben aufgrund von Fahrlässigkeit sowie im 

Falle arglistiger Täuschung ist der Veranstalter und die mit ihm verbundenen Unternehmen und 

Agenten im gesetzlich zulässigen Rahmen von jeglicher Verantwortung und Haftung aufgrund: 

a)  einer zeitlichen Verschiebung oder Stornierung eines Gewinnspiels, auf das sich diese 

Teilnahmebedingungen beziehen,  

b)  einer Änderung, Lieferung oder Verwendung des Preises,  

c)  von Handlungen oder Unterlassungen von Drittlieferanten 

entbunden, soweit er dies nicht zu vertreten hat.  

17. Einzelheiten zu den Namen und Ländern der Gewinner können für die Dauer von einem Monat 

nach Schluss der Werbeaktion in Schriftform beim Veranstalter unter der nachfolgend 
angegebenen Adresse und unter Angabe der Bezeichnung und der Daten der Werbeaktion erfragt 

werden.  

18. Der Veranstalter erhebt die personenbezogenen Daten der Teilnehmer zur Durchführung der 
Werbeaktion. Wenn ein Teilnehmer die nachgefragten Daten nicht bereitstellt, ist er nicht 

berechtigt, an der Werbeaktion teilzunehmen. 

19. Durch die Teilnahme an dieser Werbeaktion stimmen Sie zu, dass der Veranstalter die 

Informationen, die Sie im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme an der Werbeaktion mitgeteilt 
haben, speichern, abrufen, darauf zugreifen, verarbeiten, übermitteln und anderweitig nutzen darf. 

Western Union wird Ihre Daten gemäß den anwendbaren Datenschutzbestimmungen nutzen. 

 Zu diesen Zwecken kann der Veranstalter Ihre personenbezogenen Daten auch in Länder 
außerhalb des EWR wie z.B. den USA vorhalten, die über weniger strenge Datenschutzgesetze 

verfügen.  

20. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern.  

21. Diese Werbeaktion sowie etwaige aus oder in Verbindung mit ihr entstehende Streitigkeiten 

unterliegen englischem Recht und sind gemäß englischem Recht auszulegen. Sie stimmen 

unwiderruflich zu, dass ausschließlich die Gerichte in England und Wales für die Beilegung 

etwaiger Streitigkeiten oder Ansprüche, die aus oder im Zusammenhang mit dieser Werbeaktion 
entstehen, zuständig sind.  

 


