
Disclaimer und Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele und Verlosungen auf Instagram.

Die Gewinnspiele stehen in keiner Verbindung zu Instagram und werden in keiner Weise von Instagram
gesponsert, unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und Verantwortlicher ist alleine der Veranstalter
(SBB Cargo).

· Das Gewinnspiel «Cargo» startet am 01.07.2014 um 9 Uhr und endet am 31.07.2014 um 9 Uhr.

Die Preise sind:

· 1 × Swiss Tool von Victorinox im Wert von CHF 120.-
· 2 ×1 Tageskarte zum Halbtax, 2. Klasse im Wert von je CHF 71.-
· 7x1 Energie Boost: Akku für unterwegs zum Aufladen von Handy/Tablet im Wert von je CHF 20.-

· Die Teilnahme erfolgt über ein Bild-Upload (öffentlich) bei Instagram mit dem Hashtag #sbbcargo.
Mehrere Kommentare oder Uploads werden als eine einzelne Teilnahme gewertet.

· Die ersten drei Plätze werden nach Teilnahmeschluss durch eine Jury von SBB Cargo ermittelt. Die
weiteren Gewinner werden nach Zufallsprinzip ausgelost.

· Kommentare, die gegen die Richtlinien von Instagram, schweizerisches Recht und oder das Copy-
right verstossen, werden ohne Ankündigung entfernt. Der Teilnehmer ist damit vom Gewinn ausge-
schlossen.

· Teilnahmeberechtigt sind volljährige Personen, die ihren rechtlichen Wohnsitz in der Schweiz haben.
· Die Gewinner werden nach Teilnahmeschluss via Instagram informiert.
· Die Namen der Gewinner können veröffentlicht werden. In dieser Form: «Hans M. aus B.»
· Es werden keine Instagram Namen der Teilnehmer erfasst oder gespeichert. Adressdaten werden

nur von den Gewinnern erfasst und nur zum Versand des Gewinnes genutzt. Es werden keine Daten
an Dritte weitergeben.

· Die Teilnehmer erklären, dass sie die Rechte an den eingereichten Fotos besitzen und sind einver-
standen, dass die SBB die Bilder veröffentlichen und uneingeschränkt nutzen kann.

· Der Veranstalter behält sich das Recht vor, dass Gewinnspiel anzupassen, zu ändern, oder abzu-
brechen, falls die Notwendigkeit besteht.

· Der Rechtsweg und die Barauszahlung des Gewinns sind ausgeschlossen.
· Es wird keine Korrespondenz über die Verlosung geführt.
· Mitarbeitende der SBB / SBB Cargo sowie der am Wettbewerb beteiligten Unternehmen sind von

der Teilnahme ausgeschlossen.


