
Teilnahmebedingungen

Mit der Registrierung auf www.palmolive.ch erklärt der Teilnehmer seine Teilnahme am
Gewinnspiel des Veranstalters GABA Schweiz AG, Grabetsmattweg, 4106 Therwil und
stimmt diesen Teilnahmebedingungen zu. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die das 18.
Lebensjahr vollendet haben und ihren Wohnsitz in der Schweiz haben. Mitarbeiter der
beteiligten Unternehmen, sowie deren Familienangehörige sind von der Teilnahme
ausgeschlossen. Jede vollständige Registrierung nimmt an der Verlosung von insgesamt 5
Dyson Pure Hot+Cool Luftreinigern. Für alle weiteren Informationen zu den Dyson
Luftreinigern gehen Sie bitte auf www.dyson.ch.

Teilnahmeschluss ist der 24.04.2023. Die Auslosung der Gewinner erfolgt nach dem
Zufallsprinzip und wird von der GABA Schweiz AG durchgeführt. Die Gewinner werden
schriftlich benachrichtigt. Der Gewinn ist nicht übertragbar.

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten der Teilnehmer
(Name, Adresse, Adresse, E-Mail-Adresse) erfolgt zum Zweck der Abwicklung des
Gewinnspiels (inkl. Preisversendung an die Gewinner). Die Daten werden gelöscht, sobald sie
für den mitgeteilten Zweck nicht mehr erforderlich sind. Der Veranstalter speichert die
personenbezogenen Daten jedoch, solange er gesetzlich dazu verpflichtet ist, beispielsweise
aufgrund von Aufbewahrungspflichten oder Verjährungsfristen noch nicht abgelaufener
potenzieller Rechtsansprüche.

Mit der Erklärung seiner Teilnahme am Gewinnspiel samt Bestätigung der
Teilnahmebedingungen willigt der Teilnehmer in die Kommunikation mit dem Veranstalter
via E-Mail und ggf. via Post im Rahmen der Durchführung des Gewinnspiels ein. Der
Teilnehmer kann diese Einwilligung jederzeit formlos gegenüber dem Veranstalter
widerrufen. Der Widerruf ist an die folgende Adresse zu richten:

GABA Schweiz AG, E-Mail: wettbewerb@gaba.ch, Tel. 061 415 60 60

Die GABA Schweiz AG ist von jeglicher Haftung in Bezug auf das Gewinnspiel befreit. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.



Conditions de participation

Par son inscription sur www.palmolive.ch, le participant déclare participer au jeu organisé
par GABA Swiss AG, Grabetsmattweg, 4106 Therwil et accepter les présentes conditions de
participation. Le jeu est ouvert aux personnes de plus de 18 ans et domiciliées en Suisse.
Les employés des sociétés participantes, ainsi que leur famille, sont exclus de la
participation au jeu. Chaque participant dûment inscrit participera au tirage au sort de 10
purificateurs d’air Dyson Pure Hot+Cool. Pour de plus amples informations sur les
purificateurs de Dyson, consultez www.dyson.ch.

La date limite d’inscription est le 24.04.2023. GABA Schweiz AG procèdera au tirage au sort
des gagnants de manière aléatoire. Les gagnants seront informés par courrier. Les lots ne
sont pas transmissibles.

Le recueil, le traitement et l’utilisation des données personnelles des participants (nom,
adresse, courriel) sont effectuées aux fins du bon déroulement du jeu (y compris l’envoi des
lots aux gagnants). Ces données seront supprimées dès qu’elles ne seront plus nécessaires
aux fins susmentionnées. Toutefois, l’organisateur conservera ces données personnelles
pendant la durée légale obligatoire, notamment dans le cadre de ses obligations de
conservation ou jusqu’à expiration du délai de prescription de droits potentiels.

Par son inscription à ce jeu et son acceptation des conditions de participation de ce jeu, le
participant autorise l’organisateur à le contacter par e-mail et le cas échéant par courrier
dans le cadre du déroulement du jeu. Le participant peut révoquer cette autorisation à tout
moment de manière informelle auprès de l’organisateur. Cette révocation est à adresser à
l’adresse suivante:

GABA Schweiz AG, courriel: wettbewerb@gaba.ch, tél. 061 415 60 60

GABA Schweiz AG décline toute responsabilité relative à ce jeu. Tous recours juridiques sont
exclus. Tout paiement en espèces est impossible.


