Disclaimer und Teilnahmebedingungen am Gewinnspiel «#weworksmart».
Die Gewinnspiele stehen in keiner Verbindung zu Instagram oder Twitter und werden in keiner
Weise von Instagram oder Twitter gesponsert, unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und
Verantwortlicher ist alleine der Veranstalter (Work Smart Initiative).
Mit der Teilnahme gelten die nachstehenden Bedingungen als akzeptiert.
























Das Gewinnspiel «#weworksmart» startet am 12.09.2016 um 00:01 und endet am
16.09.2016 um 23:59 Uhr.
Die Teilnahme erfolgt über einen, mit dem Hashtag #weworksmart versehenen, öffentlichen
Post auf Twitter oder Instagramm.
Die Beiträge werden auf der Wettbewerbsseite www.work-smart-initiative.ch/weworksmart
in einer öffentlichen Bildergalerie, unverändert angezeigt und mit der Originalplattform
verlinkt. Vorausgesetzt, sie verstossen nicht gegen die vorliegenden Teilnahmebedingungen
Kommentare, Bilder oder Videos, die gegen die Richtlinien des entsprechenden Social Media
Kanals, das schweizerische Recht oder das Copyright verstossen, werden nach
Kenntnisnahme ohne Ankündigung entfernt. Der Teilnehmer ist damit vom Gewinn
ausgeschlossen.
Die Work smart Initiative haftet nicht für Inhalte Dritter.
Mit der öffentlichen Verwendung des Hashtags #weworksmart wird die Erlaubnis zur
uneingeschränkten und unentgeltlichen Abbildung in der öffentlichen Bildergalerie auf der
Seite www.work-smart-initiative.ch/weworksmart erteilt.
Die Teilnehmer verpﬂichten sich, nur Bilder einzureichen, an welchen ihnen sämtliche Rechte
zustehen und wo andere abgebildete Personen der Veröffentlichung zugestimmt haben.
Sollten Sie sich ohne Zustimmung auf einem Foto in der öffentlichen Bildergalerie
wiederfinden, schicken Sie eine E-Mail an info@work-smart-initiative.ch und das Bild wird
nach Kenntnisnahme ohne Ankündigung von der öffentlichen Bildergalerie auf der Seite
www.work-smart-initiative.ch/weworksmart entfernt. Der Teilnehmer ist damit vom Gewinn
ausgeschlossen.
Teilnahmeberechtigt sind volljährige Personen, die ihren rechtlichen Wohnsitz in der Schweiz
haben.
Die Teilnahme von Minderjährigen bedingt das Einverständnis des gesetzlichen Vertreters.
Die Gewinner werden per Jury-Entscheid ausgewählt. Die Entscheide der Jury sind
verbindlich und nicht anfechtbar.
Die Gewinner werden nach Teilnahmeschluss per Kommentar beim entsprechenden Bild,
Statement, Video oder per Tweet informiert. Jeder Gewinner muss sich innerhalb einer
Woche melden. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb dieser Frist, ist die Work Smart
Initiative berechtigt, den Gewinner nicht mehr zu berücksichtigen. Die Jury kann unter den
Teilnehmern eine neue Gewinnerin oder einen neuen Gewinner ernennen.
Die Namen der Gewinner und ihre öffentlichen digitalen Profile werden kommuniziert.
Der Gewinner muss den Preis bei Witzig The Office Company in Aarau abholen.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, dass Gewinnspiel anzupassen, zu ändern, oder
abzubrechen, falls die Notwendigkeit besteht.
Der Rechtsweg und die Barauszahlung des Gewinns sind ausgeschlossen.
Es wird keine Korrespondenz über die Verlosung geführt.
Gratisteilnahme möglich. Es besteht kein Kaufzwang.

