#hierundhappy –
Teilnahmebedingungen

Ein Projekt von

Mit Unterstützung von

Veranstalter: Stiftung myclimate – The Climate Protection
Partnership (Projekt Shape Your Trip)
Teilnahmebedingungen: Die Teilnahme am Wettbewerb der Stiftung myclimate – The Climate
Protection Partnership «Projekt Shape Your Trip» ist kostenlos und richtet sich ausschliesslich
nach den nachfolgenden Bestimmungen.
Wettbewerbsstruktur: Um teilzunehmen müssen sich die Teilnehmenden mit ihrem
öffentlichen Instagram-Account einloggen (oder diesen kostenlos erstellen), ein Foto von ihren
Sommerferien hochladen und mit dem Hashtag #hierundhappy versehen. In der Beschreibung
des Fotos sollen die Ferien kurz beschrieben werden. Dazu können beispielsweise folgende
Fragen beantwortet werden:
- Wo wäre deine Reise ursprünglich hingegangen?
- Was hast du stattdessen gemacht?
- Was vermisst du wirklich bei diesen speziellen Ferien, im Vergleich zu «normalen» Ferien?
- Was hast du erlebt, das du sonst nie erlebt hättest?
- Was empfiehlst du anderen in ihren Ferien ebenfalls zu machen?
Posts, die mit dem Hashtag #hierundhappy versehen wurden, können vom Veranstalter auf
dem Kanal @shapeyourtrip unter Nennung des Urhebers reposted werden.
Alternativ können die Teilnehmenden das Foto und die Beschreibung inkl. Beantwortung der
Fragen mit dem Betreff «Teilnahme #hierundhappy» an shapeyourtrip@myclimate.org senden.
Mit der Einsendung der Eingabe per Mail gibt der Teilnehmer dem Veranstalter die Erlaubnis,
das Foto auf dem Instagram-Kanal @shapeyourtrip inkl. Beschreibung zu veröffentlichen. Diese
Erlaubnis kann jederzeit schriftlich zurückgezogen werden. Der Teilnehmer scheidet damit vom
Wettbewerb aus.
Teilnahmeberechtigung: Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person mit Wohnsitz in der
Schweiz, die mindestens 14 Jahre und maximal 25 Jahre alt ist. Bei minderjährigen
Teilnehmenden müssen die Erziehungsberechtigten einer Teilnahme zustimmen. Das Vorliegen
einer solchen Zustimmung kann von dem Veranstalter überprüft werden. Von der Teilnahme
ausgenommen sind Organe und Arbeitnehmer der Veranstalter sowie alle Personen, die
beruflich mit diesem Wettbewerb in Kontakt stehen. Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos
und setzt keinen Einkauf von Waren und Dienstleistungen vom Veranstalter voraus. Mit der
Teilnahme am Wettbewerb bestätigen die Teilnehmenden, dass sie diesen
Teilnamebedingungen zustimmen.

Wettbewerbszeitraum: 20. Juni – 18. September 2020
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Gewinn:
Wertgutscheine / Feriengutscheine:

– Schweizer Reisekasse (Reka): 6x Feriengutschein à CHF 100
– Schweizer Jugendherbergen: 2x Wertgutschein à CHF 250
Erlebnisse / Sachpreise:

– 7x Reiseausrüstung von Schweiz Tourismus und den Partnern Victorinox und
Mammut à CHF 460
– Gepäck: Victorinox Werks Traveler 6.0 Weekender XL
– Schlafsack: Mammut Relax Fiber Bag 0C
– Kulturbeutel: Mammut Washbag
– Taschenmesser: Victorinox RangerWood
– Erlebnispaket von «Bleib hier», Mobilitätsakademie
– 1 Seetauchgang für 2 Personen von DiveZone à CHF 240
– 1 Schnuppertauchgang für 2 Personen von DiveZone à CHF 180
Die Preise werden von den Schweizer Jugendherbergen, der SBB, Schweiz Tourismus und
dem Projekt «Bleib hier» der Mobilitätsakademie gesponsert.
Es besteht kein Anspruch auf Barauszahlung des Gewinnes oder auf Ausgabe eines
Ersatzgewinns.
Ermittlung des Gewinners: Alle Beiträge sind auf Instagram unter dem Hashtag
#hierundhappy zu sehen. Eine Veröffentlichung eines Beitrags führt nicht automatisch zum
Gewinn. Unter allen gültigen Einträgen werden die Gewinner von einer unabhängigen Jury,
unter Ausschluss der Öffentlichkeit, am Ende des Wettbewerbszeitraums ausgelost.
Benachrichtigung der Gewinner: Die Gewinner werden auf Instagram direkt per privater
Nachricht benachrichtigt. Der Gewinner hat innerhalb von 3 Tagen nach der ersten
Kontaktaufnahme darauf zu antworten, um den Gewinn anzunehmen. Für den Fall, dass der
Gewinner nicht innerhalb von 3 Tagen nach der ersten Kontaktaufnahme antwortet, behält sich
der Veranstalter das Recht vor, diesen Gewinner zu disqualifizieren. Der Preis kann dann
einem anderen Gewinner zugesprochen werden, der wir oben beschrieben ermittelt wurde.
Der Gewinn wird den Gewinnern postalisch oder per E-Mail zugestellt.
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Datenverwendung: Mit der Teilnahme am Wettbewerb räumt der Teilnehmer dem Veranstalter
das nicht-exklusive, territorial uneingeschränkte Nutzungsrecht ein, die Einträge auf der
Website und in den Social-Media-Plattformen der Veranstalter ohne Vergütung auch nach Ende
des Wettbewerbs zu vervielfältigen, zu veröffentlichen und zur Verfügung zu stellen. Die
Teilnehmer bestätigen, dass sie die ausdrücklichen Zustimmungen der ggf. abgebildeten
Person zum Hochladen des Fotos eingeholt haben. Der Teilnehmer erteilt ausdrücklich seine
Zustimmung, dass die gesammelten Daten auch von Dritten eingesehen sowie ins Ausland
übermittelt und ausgewertet werden können. Im Übrigen finden unsere AGB
(https://www.myclimate.org/de/agb/) und unsere Datenschutzerklärungen
(https://www.myclimate.org/de/datenschutz/) Anwendung.
Ausschluss vom Wettbewerb, vorzeitige Beendigung, Haftung: Der Veranstalter behält sich
das Recht vor, Teilnehmende, welche den Wettbewerb manipulieren bzw. dies versuchen
und/oder gegen die Teilnahmebedingungen oder die guten Sitten verstossen und/oder sonst in
unlauterer Weise versuchen, den Wettbewerb zu beeinflussen, ohne Angabe von Gründen zu
disqualifizieren und vom Wettbewerb fristlos auszuschliessen oder ihnen ihre Gewinne
abzuerkennen und diese gegebenenfalls zurückzuverlangen.
Der Veranstalter behält sich vor, den Wettbewerb jederzeit ohne Vorankündigungen und ohne
Angabe von Gründen abzubrechen, vorzeitig zu beenden oder zu verlängern. Dies gilt
insbesondere, falls eine ordnungsgemässe Durchführung aus technischen oder rechtlichen
Gründen nicht gewährleistet werden kann. Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall
keinerlei Ansprüche gegen den Veranstalter zu.
Dieser Wettbewerb ist in keiner Weise von oder in Zusammenarbeit mit Instagram gesponsert,
empfohlen oder verwaltet. Der Teilnehmer stellt seine Informationen dem Veranstalter zur
Verfügung und Instagram übernimmt keine Haftung für Bestandteile dieser Wettbewerb.
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung gegenüber dem Gewinner für Verlust oder Schäden
jeglicher Art, die durch oder in Zusammenhang mit dem Wettbewerb, der Datenbearbeitung und
dem Gewinn entstehen.
Auf den vorliegenden Wettbewerb ist ausschliesslich schweizerisches materielles Recht,
unter Ausschluss kollisionsrechtlicher und staatsvertraglicher Bestimmungen,
anwendbar,
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der Teilnahme akzeptieren die Teilnehmenden die
vorliegenden Teilnahmebedingungen.
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