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Mit der Teilnahme am Gewinnspiel «Gewinnen Sie die Solar Bar für Ihr 
besonderes Fest» erklärt sich der Teilnehmende mit diesen Teilnahme-
bedingungen einverstanden. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel «Gewinnen Sie die Solar Bar für Ihr be-
sonderes Fest» ist nicht an einen Kauf gebunden. 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, welche ihren Wohnsitz in der 
Schweiz haben und mindestens 18 Jahre alt sind. Von der Teilnahme an 
den Verlosungen ausgeschlossen sind überdies MitarbeiterInnen von 
der CKW-Gruppe. 

Teilnahmeschluss ist der 30.09.2019. 

CKW verlost: Einen Anlass Ihrer Wahl mit der Solar Bar, nach Abspra-
che mit CKW. CKW bringt die Bar an den abgesprochenen Ort zum 
festgelegten Termin und betreibt sie während der Dauer des Fests. Zur 
Solar Bar gehört das Inventar der Bar (Solartisch, zwei mobile Solarpa-
nels, nicht-alkoholische Getränke im Wert von 1'000 Franken, Kaffee-
becher und Getränkebecher). Weitere Getränke und alkoholische Ge-
tränke gehören nicht dazu, werden aber auf Wunsch des Teilnehmers 
von CKW-Personal ausgeschenkt. Essenwaren sind ebenfalls nicht in-
begriffen. Die Bar wird ausschliesslich von CKW-Personal aufgebaut 
und bedient. Der Betrieb beginnt frühestens um 14 Uhr und endet spä-
testens um 24 Uhr. CKW behält sich das Recht vor, den Betrieb frühzei-
tig einzustellen, falls die Umstände einen Weiterbetrieb für das CKW-
Personal unzumutbar machen (Witterungsbedingungen, alkoholisierte 
Gäste, etc.). 

Über das Gewinnspiel wird keine Korrespondenz geführt und der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Gewinner werden persönlich per 
Post benachrichtigt. Die Barauszahlung eines Gewinns ist ausgeschlos-
sen. 

Es erfolgt keine Weitergabe der Personendaten an Dritte ausserhalb 
der CKW-Gruppe. Der Teilnehmer erklärt sich jedoch damit einverstan-
den, dass sein Name und Vorname und ein Siegerfoto in den CKW-
Kommunikationskanälen (print, online und mobile) publiziert werden, 
sofern der Teilnehmer unter den Gewinnern ist. Eine weitergehende Da-
tenbearbeitung findet nicht statt. Im Übrigen wird auf die Datenschut-
zerklärung auf www.ckw.ch/footer/datenschutz.html verwiesen. 


