
 

 

 

Singapore Airlines / Newsnet 

Teilnahmebedingungen 
Laufzeit Wettbewerb: 17.09. - 30.09.2018 

Mit Ihrer Teilnahme stimmen Sie den folgenden Bedingungen zu: 
 

● Unter allen Teilnehmern werden 1 x 2 Flugscheine für einen Retourflug in Economy 
Class von Zürich nach Singapur inklusive Taxen und Gebühren verlost. 

● Teilnahmeberechtigt sind in der Schweiz und in Liechtenstein wohnhafte Personen ab 
18 Jahren. Pro Teilnehmer wird nur eine Teilnahme berücksichtigt. Von der Teilnahme 
ausgeschlossen sind Mitarbeitende von Singapore Airlines Limited und Tamedia, 
sowie deren Angehörige. Singapore Airlines Limited behält sich das Recht vor zu 
überprüfen, ob die Teilnehmer teilnahmeberechtigt sind. Sind sie nicht 
teilnahmeberechtigt, werden die Teilnehmer vom Wettbewerb ausgeschlossen. 

● Der Gewinner / die Gewinnerin wird schriftlich per E-Mail über den Gewinn informiert 
und hat ab Eingang der schriftlichen Bestätigung 14 Tage Zeit, die Annahme des 
Gewinnes schriftlich rückzubestätigen. Wird der Gewinn nicht rückbestätigt, behält 
sich Singapore Airlines Limited das Recht vor, einen anderen Gewinner zu ermitteln. 

● Der Preis ist persönlich und nicht übertragbar, kann nicht in Bargeld ausgezahlt und 
nicht in einen anderen Preis eingetauscht werden. 

● Die konkrete Ausgestaltung des Gewinns richtet sich nach der Sitzplatzverfügbarkeit, 
ein Anspruch auf ein bestimmtes Reisedatum besteht nicht. Es gelten vereinzelte 
Sperrfristen. Die Reise muss bis zum 30. Juni 2019 abgeschlossen sein. 

● Die persönlichen Daten der Teilnehmer, welche im Onlineformular übermittelt 
werden, werden gesammelt, um den Wettbewerb durchführen zu können und von 
Newsnet gemäss Datenschutzbestimmungen, hier einsehbar, verwaltet. 

● Ihre Daten werden zu Werbezwecken an Singapore Airlines weitergegeben. 
● Singapore Airlines behält sich das Recht vor jederzeit, ohne vorherige 

Benachrichtigung und nach eigenem Ermessen, diese Konditionen zu ändern oder den 
Wettbewerb abzubrechen. 

● Es gilt die Entscheidung von Singapore Airlines Limited. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Es findet keine Korrespondenz statt. 

● Newsnet und Singapore Airlines Limited sind nicht haftbar für jegliche Konsequenzen, 
die Teilnehmer möglicherweise erleiden (keine Begrenzung in Bezug auf jeglichen 
Schaden, Verlust, Verletzung oder Enttäuschung) oder bei einem Verstoss der 
gesetzlichen Vorschriften bei der Teilnahme am Wettbwerb oder Annahme des Preises. 
Teilnehmern steht es frei, auf eigene Kosten eine juristische Beratung beizuziehen, 
bevor sie am Wettbewerb teilnehmen. 

● Teilnahmeschluss ist der 30. September 2018. 
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