Shape Your Trip –
Wettbewerbsbestimmungen

Ein Projekt von

Mit Unterstützung von

Veranstalterin: Stiftung myclimate
Wettbewerbsstruktur: Jugendliche und junge Erwachsene planen nachhaltige Reisen, welche
sie in den Wettbewerb einreichen. Der Wettbewerb ist offen für Teilnehmende, welche über ihre
Schule aktiviert wurden, aber auch für individuelle Reisegruppen, die auf einem anderen Weg
davon erfahren haben.
Die innovativsten, nachhaltigsten und sinnvollsten Reisen werden durch eine Jury aus
Reiseexpert*innen gekürt und erhalten eine finanzielle Unterstützung für die Durchführung ihrer
Reise. Die als nachhaltig bewerteten Gewinnerreisen werden als gute Beispiele und Ideenpool
für weitere nachhaltige Reisen auf der Website (www.myclimate.org) veröffentlicht.
Teilnahmeberechtigung: Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person mit Wohnsitz in der
Schweiz, die mindestens 14 Jahre und maximal 25 Jahre alt ist. Bei minderjährigen
Teilnehmer*innen müssen die Erziehungsberechtigten einer Teilnahme zustimmen. Das
Vorliegen einer solchen Zustimmung kann von der Veranstalterin überprüft werden. Von der
Teilnahme ausgenommen sind Organe und Arbeitnehmer*innen der Veranstalterin sowie alle
Personen, die beruflich mit diesem Wettbewerb in Kontakt stehen. Teilnahme am Wettbewerb
ist kostenlos und setzt keinen Einkauf von Waren und Dienstleistungen der Veranstalterin
voraus. Mit der Teilnahme am Wettbewerb bestätigen die Teilnehmer*innen, dass sie diesen
Teilnamebedingungen zustimmen.

Wettbewerbszeitraum: August 2021 – 4. Juni 2022
Um teilzunehmen müssen die Teilnehmenden das auf der Website
(www.myclimate.org/reisewettbewerb) erhältliche Formular (Version «Individuelle Reise» oder
«Klassenreise») vollständig ausfüllen und bei der Veranstalterin einsenden
(shapeyourtrip@myclimate.org).
Anforderungen an die eingereichte Reiseplanung: Eine Einreichung ist gültig, wenn die
beschriebene Reiseplanung folgende Kriterien erfüllt:
– Die Reisegruppe besteht aus mindestens einem bis maximal 30 Teilnehmenden
– Die Reise dauert mindestens 4 Tage bis maximal 8 Wochen

Gewinn:
Preise für Klassenreisen:
– 1x CHF 2000.– an die Reisekasse
– 1x vier Übernachtungen für die ganze Klasse in einer Schweizer Jugendherberge
eurer Wahl
Preise für individuelle Reisen:
– 6x CHF 500.– an die Reisekasse.
– 4x Gutscheine für Übernachtungen in Schweizer Jugendherbergen im Wert von
CHF 500.Die Preise werden von der SBB und den Schweizer Jugendherbergen gesponsert.
Es besteht kein Anspruch auf Barauszahlung des Gewinnes oder auf Ausgabe eines
Ersatzgewinns.
www.myclimate.org/reisewettbewerb
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Ermittlung der Gewinner*innen: Alle Einreichungen werden bei der Stiftung myclimate
gespeichert. Die Einreichung einer Reise führt nicht automatisch zum Gewinn. Unter allen
gültigen Einreichungen werden die Gewinner*innen von einer unabhängigen Jury, unter
Ausschluss der Öffentlichkeit, am Ende des Wettbewerbzeitraums ermittelt.
Benachrichtigung der Gewinner*innen: Die Gewinner*innen werden per E-Mail, gemäss den
bei der Einreichung angegebenen Kontaktangaben benachrichtigt. Die Gewinner*innen haben
innerhalb von 14 Tagen nach der ersten Kontaktaufnahme schriftlich darauf zu antworten, um
den Gewinn anzunehmen. Für den Fall, dass der*die Gewinner*in nicht innerhalb von 14 Tagen
nach der ersten Kontaktaufnahme antwortet, behält sich die Veranstalterin das Recht vor,
diese*n Gewinner*in zu disqualifizieren. Der Preis kann dann einem*einer anderen Gewinner*in
zugesprochen werden, der*die wir oben beschrieben ermittelt wurde.
Buchung der Reise: Die Gewinner*innen müssen spätestens innerhalb eines Jahres nach der
ersten schriftlichen Kontaktaufnahme die Reise, wie in der Einreichung beschrieben, buchen
(mindestens Transportmittel und Unterkunft) und die Belege der Buchung bei der Veranstalterin
gemäss den Anweisungen im Erstkontakt einreichen. Belege für Buchungen, die vor der
Bekanntmachung des Gewinnes gemacht wurden werden ebenfalls akzeptiert. Die Auszahlung
des Gewinnes erfolgt erst nach der Einreichung der Buchungsbelege und Prüfung durch die
Veranstalterin. Der Gewinn wird auf ein von den Gewinner*innen angegebenes Privatkonto
überwiesen. Die Gewinner*innen erhalten ausserdem eine persönliche Würdigung in Form
eines von der Veranstalterin ausgestellten Gewinner*innendiploms.
Datenverwendung: Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erteilt der*die Teilnehmer*in der
Veranstalterin die Bewilligung, dass seine*ihre Personendaten und eingereichten Materialien
und Ideen zu Markforschungs- und Werbezwecken verwendet werden können. Der*die
Teilnehmer*in erteilt ausdrücklich seine*ihre 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: Die Veranstalterin 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.
Die Veranstalterin 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 Teilnehmenden stehen in einem solchen Fall
keinerlei Ansprüche gegen den Veranstalter zu.
Die Veranstalterin übernimmt keine Haftung gegenüber dem*der Gewinner*in für Verlust oder
Schäden jeglicher Art, die durch oder in Zusammenhang mit dem Wettbewerb, der
Datenbearbeitung und dem Gewinn entstehen.
Schweizer Recht ist anwendbar auf den Wettbewerb. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
www.myclimate.org/reisewettbewerb
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