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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Verlosung des Elysium-Preises der EHL Swiss 
School of Tourism and Hospitality (SSTH). Die Verlosung des Elysium-Preises wird von 
der SSTH organisiert.  

Teilnahme 

Die Teilnahme an der Elysium-Verlosung ist kos-
tenlos und es ist keine Zahlung oder kein Kauf er-
forderlich, um teilzunehmen oder zu gewinnen. Die 
Verlosung richtet sich an Personen, die an einem 
Studium an der SSTH interessiert sind und die sich 
bereit erklärt haben, ihre Teilnahme an dieser Ver-
anstaltung über soziale Netzwerke zu teilen.  

Informationen über die Teilnehmer  

Die SSTH erhebt und verwendet personenbezogene 
Daten, die für die Organisation und Durchführung 
des Gewinnspiels in Übereinstimmung mit dem 
schweizerischen Recht erforderlich sind.  

Wer kann teilnehmen  

Die Verlosung ist offen für potenzielle Studierende 
oder Eltern von potenziellen Studierenden, die die 
SSTH für ihr Studium in Betracht ziehen. Um an 
der Verlosung teilnehmen zu können, müssen die 
Teilnehmer mindestens 13 Jahre alt sein. Teilneh-
mer unter 18 Jahren müssen die Zustimmung der 
Eltern oder der Vormundschaft haben, um am Ge-
winnspiel teilnehmen zu können. Mitarbeiter und 
Studierende der SSTH, verbundene Unternehmen, 
Werbe- und Promotionagenturen sind von der Teil-
nahme ausgeschlossen.  

Mehrfachteilnahmen und Falschdeklarationen  

Es ist nur möglich, selbst an der Ziehung teilzuneh-
men. Es ist verboten, im Namen einer anderen Per-
son teilzunehmen. Jeder Teilnehmer kann nur ein-
mal teilnehmen. Wer mehrfach teilnimmt, wird nur 
als einmalige Teilnahme gewertet. Die SSTH 
schliesst jeden aus, der falsche Informationen oder 
Informationen über eine andere Person (Name, Ad-
resse, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum) übermittelt.  

Anmeldeschluss / Bekanntgabe der Ergeb-
nisse  

Die Teilnahme ist bis zum 30. September 2019 für 
die erste Durchführung resp. bis zum 15. Oktober 
für die zweite Durchführung möglich. Teilnehmer, 
die nach dem letzten Datum teilnehmen, werden 
bei der aktuellen Verlosung nicht berücksichtigt, 
stehen aber auf einer Warteliste für weitere ge-
plante Elysium-Veranstaltungen. Die Ziehung er-
folgt einen Tag nach Anmeldeschluss. Die SSTH 
wird jeden Teilnehmer direkt per E-Mail informie-
ren.

Preisbeschreibung  

Der Preis ist ein Besuch im Elysium für zwei Perso-
nen zu den jeweiligen Terminen. Im Elysium ist die 
Anzahl der Plätze auf maximal 24 Personen be-
grenzt. Wenn die Veranstaltung ausgebucht ist, be-
ginnt eine Warteliste für kommende Elysium-Ver-
anstaltungen zu noch festzulegenden Terminen. 
Der Preis ist nicht übertragbar und kann nicht um-
getauscht werden.  

Preisvergabe  

Die Gewinner werden von der SSTH auf der Grund-
lage der besten Antworten ermittelt. Sie werden 
vor dem Datum der Veranstaltung, für die sie sich 
angemeldet haben, benachrichtigt. Die SSTH behält 
sich das Recht vor, unter bestimmten Umständen 
die Termine für das Elysium zu verschieben oder 
ganz abzusagen. 

Teilnahme an der Verlosung und der Preisträ-
ger  

Mit der Teilnahme an der Verlosung verzichtet je-
der Teilnehmer nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen auf alle Haftungsansprüche bei Personenschä-
den oder Verlusten gegen die SSTH und ihre Mitar-
beiter, die durch die Teilnahme an der Verlosung o-
der Nutzung des Preises entstehen können. Wenn 
der Preisträger unter 18 Jahren alt ist, wird der 
Preis an einen Elternteil oder einen gesetzlichen 
Vertreter vergeben. Mit der Inanspruchnahme ei-
nes Preises ermächtigt der Preisträger die SSTH, 
Namen und Bild und / oder Stimme und / oder Na-
tionalität und / oder Land zu Werbezwecken in ir-
gendeiner Weise und in irgendeinem Medium, das 
die SSTH für angemessen hält, zu verwenden.  

Ausschluss von Teilnehmern  

Die SSTH behält sich das Recht vor, zusätzlich zu 
den in den Absätzen 3 und 4 genannten das Mitwir-
ken anderer Personen aus wichtigen Gründen oder 
bei nachgewiesenem Betrug auszuschliessen.  

Schlussbestimmungen  

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingun-
gen unwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht in Frage gestellt. 
Die Ziehung unterliegt dem schweizerischen Recht. 


