
 
 
Teilnahmebedingungen Gewinnspiel  
„Was weisst du über Epilepsie“  
 
I. Allgemein 
Veranstalter des Gewinnspiels „Was weisst du über Epilepsie“ ist die Schweizerische 
Epilepsie-Liga. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die in der Schweiz wohnhaft 
sind und das 13. Lebensjahr vollendet haben. Minderjährige dürfen nur mit 
Zustimmung ihrer Erziehungsberechtigten teilnehmen. 

 
 

II. Spielregeln Wettbewerb 
1. Am Gewinnspiel „Was weisst du über Epilepsie“ nimmt teil, wer auf ww.epi.ch bis 

zum 31.07.2016 (23.59 Uhr) am Test teilnimmt, die Teilnahmebedingungen 
akzeptiert und mindestens 60% der möglichen Punktzahl erreicht.  
 

2. Die Gewinner werden am 01.08.2016 per Zufallsprinzip ermittelt. 
 

3. Teilnahmeschluss ist der 31.07.2016 (23.59 Uhr). 
 
4. Die Gewinner werden über die angegebene E-Mail-Adresse oder Telefonnummer 

kontaktiert. Kann eine/r von ihnen unter der von ihm/ihr angegebenen E-Mail-
Adresse nicht erreicht werden oder bestätigt er/sie seinen Gewinn nicht innerhalb 
von einer Woche nach Absendung der Gewinnbenachrichtigung, wird der Gewinn 
an den/die dann ersatzweise ermittelten Gewinner/in weitergegeben. Der Gewinn 
des/r ursprünglichen Gewinners/in verfällt. 

 
III. Preise 
Verlost werden vier iPhones 6s 16 GB. 
 
IV. Nutzungsrechte 
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel „Was weisst du über Epilepsie“ erklärt sich 
der/die Teilnehmer/in damit einverstanden, dass sein/ihr Name im Fall eines 
Gewinns auf der Internetseite www.epi.ch sowie bei eventuellen Berichterstattungen 
veröffentlicht wird. 
 
V. Weitere Bedingungen 
 
1. Die Schweizerische Epilepsie-Liga behält sich das Recht vor, jeden Teilnehmer 

zu disqualifizieren, der den Wettbewerb manipuliert, zu manipulieren versucht 
oder anderweitig gegen diese Teilnahmebedingungen verstösst. 



 
2. Die Schweizerische Epilepsie-Liga kann den 

Wettbewerb ferner modifizieren, aussetzen oder 
beenden, soweit dies aufgrund höherer Gewalt oder äusserer, nicht von der 
Schweizerischen Epilepsie-Liga zu beeinflussender Umstände erforderlich sein 
sollte oder wenn nur so eine ordnungsgemässe Durchführung des Wettbewerbs 
gewährleistet werden kann. 

 
3. Dem/der Teilnehmer/in stehen im Falle seiner Disqualifikation aufgrund eines 

Verstosses gegen anwendbares Recht und/oder diese Teilnahmebedingungen 
sowie im Falle einer Modifizierung, Aussetzung oder Beendigung des 
Wettbewerbs durch die Schweizerische Epilepsie-Liga keinerlei Ersatzansprüche 
gegen die Schweizerische Epilepsie-Liga zu. 

 
4. Für Datenverluste insbesondere im Wege der Datenübertragung und andere 

technische Defekte wird keine Haftung übernommen. Die Schweizerische 
Epilepsie-Liga haftet nicht für die Verfügbarkeit der epi.ch-Website. 

 
5. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Eine Barauszahlung 

des Gewinns ist ausgeschlossen. 
 
6. Es gilt das Recht der Schweiz. Es darf kein Verstoss gegen geltendes Recht der 

Schweiz vorliegen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
VI. Datenschutzerklärung 
Mit der Teilnahme erklärt sich der/die Teilnehmer/in damit einverstanden, dass die 
von ihm/r angegebenen Daten im Auftrag der Schweizerischen Epilepsie-Liga für die 
Dauer der Aktion gespeichert und weiterverarbeitet werden. Nach endgültiger 
Abwicklung der Aktion werden die Daten gelöscht. Gewinnerdaten werden weiter 
gespeichert, soweit dies gesetzlich erforderlich ist. Sie werden jedoch für eine 
weitere Verwendung gesperrt. 
 


