
Allgemeine Bedingungen für die Teilnahme an Veranstaltungen und 
Wettbewerben von Cornèrcard („Teilnahmebedingungen“)  

 

 

1. Die nachfolgenden Teilnahmebedingungen gelten im Rahmen der von der Cornèr Bank AG 
(«Cornèrcard»), Via Canova 16, 6901 Lugano, durchgeführten Veranstaltungen und Wettbewerbe, 
die auf den Plattformen moments.ch, cornercard.ch und/oder über sonstige offiziellen 
Informationskanäle von Cornèrcard veröffentlicht werden. Dort sind auch alle weiteren 
Detailbestimmungen und eventuelle Bedingungen zu den einzelnen Veranstaltungen bzw. 
Wettbewerben ("Bestimmungen und Bedingungen") - die ebenfalls verbindlich sind - zu finden. 

Mit der Anmeldung und/oder Registrierung bzw. Teilnahme an einer Veranstaltung oder einem 
Wettbewerb akzeptieren die Teilnehmenden diese Teilnahmebedingungen sowie alle weiteren 
Bestimmungen und Bedingungen - die für die jeweilige Veranstaltung, bzw. für den jeweiligen 
Wettbewerb gelten - ausdrücklich und vorbehaltlos. Cornèrcard behält sich das Recht vor, die 
vorliegenden Teilnahmebedingungen sowie die Bestimmungen und Bedingungen jederzeit und ohne 
Angabe von Gründen zu ändern. Allfällige Änderungen werden nicht individuell an die Teilnehmenden 
kommuniziert, sondern auf den Plattformen moments.ch und/oder cornercard.ch bekannt gegeben.  

Cornèrcard lehnt jede Verantwortung für den Nichteingang von Anmeldungen und/oder Registrierungen 
aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen ab. 

2. Anmeldungs- oder teilnahmeberechtigt sind - soweit nicht ausdrücklich in den gesonderten 
Bestimmungen und Bedingungen anders vorgeschrieben - natürliche Personen ab 18 Jahren, mit 
Wohnsitz in der Schweiz. Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeitende der Cornèr Group sowie deren 
im gemeinsamen Haushalt lebende Familienangehörige und alle sonst an der Organisation und 
Durchführung des Wettbewerbs beteiligten Personen. Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste und 
weitere professionalisierte/gewerbliche Teilnehmende sind ebenfalls von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 

3. Wettbewerb: Die zu verlosenden Preise sind in den jeweiligen Bestimmungen und Bedingungen des 
einzelnen Wettbewerbs als solche gekennzeichnet und auf den Plattformen moments.ch und/oder 
cornercard.ch zu finden. Dasselbe gilt für das Datum des Wettbewerbsbeginns bzw. des 
Teilnahmeschlusses, das Datum der Verlosung und Benachrichtigung der Gewinner, usw.  

Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Teilnehmende anerkennen und willigen ein, dass 
Cornèrcard die Kontaktdaten der Gewinner (wie z. B. Name, Vorname, Telefonnummer und/oder E-
Mail-Adresse) zu Informationszwecken und/oder zur Gewinnabwicklung direkt an involvierte/beteiligten 
Parteien (z. B. an einen Veranstalter, Preissponsor, Hotel, etc.) weiterleiten darf. Eine Barauszahlung 
des Preises und/oder eine Preisverleihung in anderer Form sind nicht möglich. Der Gewinn ist nicht 
übertragbar. Es wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine 
Mehrfachteilnahme ist ausgeschlossen: jede Person kann nur einmal teilnehmen (unter Angabe 
korrekter Personendaten) und somit höchstens einmal gewinnen. Es besteht kein Kaufzwang.  

Bei jedem Wettbewerb ist eine kostenlose Teilnahme mit gleichen Chancen immer möglich. 
Teilnehmende müssen einfach eine E-Mail an events@cornercard.ch oder eine Postkarte an folgende 
Adresse schicken: Cornèr Bank AG, Cornèrcard, Via Canova 16, 6900 Lugano, jeweils mit dem 
Vermerk «Wettbewerb Cornèrcard, Gratisteilnahme» und dem entsprechenden Titel der Veranstaltung 
bzw. des Wettbewerbs, mit Angabe ihrer persönlichen Kontaktdaten (Vor- und Nachname, 
Geburtsdatum, Postadresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer).  

Es werden nur Einsendungen berücksichtigt, die alle oben genannten Daten in korrekter Form 
enthalten. Cornèrcard behält sich das Recht vor, Teilnehmende aus wichtigen Gründen vom 
Wettbewerb auszuschliessen, etwa bei Verdacht auf Missbrauch und/oder Verstoss gegen die 
vorliegenden Teilnahmebedingungen. Cornèrcard behält sich zudem das Recht vor, die Identität des 
Gewinners/der Gewinnerin vor der Aushändigung des Preises zu überprüfen. 
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4. Teilnahmevoraussetzung für Veranstaltungen: im Falle der Teilnahme an einer Veranstaltung in 
Zusammenhang mit einem Wettbewerb verpflichten sich Teilnehmende (oder die 
erziehungsberechtigten Personen), selbst und auf eigene Verantwortung zu prüfen, ob ihre (oder die 
des Kindes) Gesundheit und Fitness eine Teilnahme an der Veranstaltung zulassen, und 
gegebenenfalls auf die Teilnahme zu verzichten. Cornèrcard übernimmt diesbezüglich keinerlei 
Haftung.  

 

5. Datenbearbeitung: Teilnehmende willigen hiermit in die Speicherung und Bearbeitung den von ihnen 
im Rahmen der Nutzung der Webseite sowie im Rahmen der Teilnahme an der Veranstaltung oder am 
Wettbewerb übermittelten personenbezogenen Daten (wie z. B.: Name, Vorname, Strasse/Nr., 
PLZ/Ort, Geburtsdatum, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) durch Cornèrcard ausdrücklich ein. 
Teilnehmende ermächtigen Cornèrcard ausdrücklich, ihre personenbezogenen Daten für eigene 
Marketing- und Werbezwecke und für veranstaltungs- und wettbewerbsbezogene Mitteilungen (per 
Post, über E-Mail oder SMS) zu verwenden. Wünschen Teilnehmende keine solche Nutzung ihrer 
Personendaten (Recht zum „Opt-out“), sind diese aufgefordert, die Datenschutzfachstelle von 
Cornèrcard via dataprotection@cornercard.ch zu kontaktieren. Die Kontaktdaten sowie weitere 
nützliche Informationen zur Datenbearbeitung durch Cornèrcard sind in der Datenschutz-Policy auf 
cornercard.ch/dataprotection zu finden. Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten durch 
Cornèrcard an veranstaltungs- und wettbewerbsbezogene Drittpersonen ist ebenfalls zulässig. 
Teilnehmende erklären sich damit einverstanden, dass allfällige im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews ohne Vergütungsanspruch publiziert 
und i.R. der Veranstaltung involvierten Partnern von Cornèrcard zur Nutzung überlassen werden 
können. Teilnehmende können auch hier von ihrem Recht zum Opt-out Gebrauch machen und eine 
solche Nutzung mittels Übermittlung einer E-Mail an die vorgenannte Kontaktadresse verbieten. Im 
Übrigen gelten die Bestimmungen der Cornèr Bank AG betreffend Datenschutz, welche jederzeit über 
cornercard.ch/dataprotection eingesehen werden können. 
 
 

6. Versicherung, Haftung und Weiteres: Der Versicherungsschutz ist ausschliesslich Angelegenheit der 
Teilnehmenden und wird nicht vom Veranstalter überprüft. Teilnehmende haben insbesondere zu 
prüfen, ob sie rechtsgültig und ausreichend gegen allfällige Unfälle sowie gegen Schäden versichert 
sind, die sie einer Drittperson zufügen (Privathaftpflicht). Cornèrcard sowie der Veranstalter und 
dessen Hilfspersonal lehnen jede Verantwortung für direkt oder indirekt entstandene Schäden 
im Zusammenhang mit der Veranstaltung/Event und, generell, mit der Teilnahme an 
Veranstaltungen bzw. Wettbewerben ab. 

Cornèrcard hat das Recht, ohne Ankündigung und ohne Angabe von Gründen, die Veranstaltungs- 
bzw. Wettbewerbsmodalitäten jederzeit anzupassen sowie bei Vorliegen wichtiger Gründe die 
Veranstaltung bzw. den Wettbewerb auszusetzen, abzubrechen oder vorzeitig zu beenden. In solchen 
Fällen haben Teilnehmende keinen Anspruch gegen Cornèrcard. Cornèrcard übernimmt ebenfalls 
keine Verantwortung, wenn z.B. eine Veranstaltung aus irgendeinem Grund abgesagt wird/nicht 
stattfindet. 

Cornèrcard übernimmt gegenüber Teilnehmenden/Gewinnerinnen und Gewinnern keine Haftung für 
Verluste oder Schäden jeglicher Art, die aus oder im Zusammenhang mit dem Wettbewerb, der 
Bearbeitung der Daten und dem Gewinn entstehen.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Lugano. Es gilt das Schweizer Recht. 

 

 


