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Teilnahmebedingungen

Veranstalterin des Gewinnspiels ist die AMAG Automobil und Motoren AG. Teilnahmeberechtigt sind 

natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche das 18. Altersjahr vollendet haben und einen 

gültigen Fahrausweis besitzen. Vom Wettbewerb ausgeschlossen sind Personen unter 18 Jahren und 

Mitarbeiter/-innen der AMAG sowie der beteiligten Partner und Werbeagenturen.  

Die Teilnahme ist nicht abhängig vom Kauf einer Ware oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung, 

und die Gewinnchancen werden dadurch auch nicht erhöht. Jeder Teilnehmer / jede Teilnehmerin erklärt 

sich damit einverstanden, dass die AMAG seinen/ihren Vor- und Nachnamen zusammen mit Bildern des 

gewonnenen Preises zu Werbe- und Marketingzwecken unentgeltlich und zeitlich unbeschränkt 

verwenden darf. Jeder Teilnehmer / jede Teilnehmerin erklärt sich damit einverstanden, dass Radio-

Aufzeichnungen im Zusammenhang mit dem Quiz und ggf. dem Gewinn erstellt und auf den 

Medienplattformen von Energy Basel unentgeltlich und unbeschränkt zu hören sind. Mit der Teilnahme 

am Wettbewerb erklären sich die Teilnehmer / jede Teilnehmerin damit einverstanden, im Falle eines 

Gewinnes der AMAG Fotomaterial des Gewinns (Mindestens monatlich ein Foto-Feedback) zur 

Verfügung zu stellen, welches ebenfalls veröffentlicht und unentgeltlich und zeitlich unbeschränkt 

verwendet werden darf.  

Preise können nicht übertragen, umgetauscht, abgetreten oder in bar ausbezahlt werden und können nur 

bei der AMAG Basel eingelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über den Wettbewerb wird 

keine Korrespondenz geführt. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt, bzw. erfahren live beim 

Quiz ob sie für ein Jahr hinterm Steuer sitzen bleiben dürfen.  

Die drei Fahrzeuge der Marken Audi, SEAT und ŠKODA sind reserviert und können nicht gegen andere 

Modelle/Ausstattungen getauscht werden. Bei der Gewinnübergabe wird ein Mietvertrag über ein Jahr 

unterzeichnet. Halter des Fahrzeuges ist der Vermieter, Steuer und Versicherung gehen auf seinen 

Namen und ebenfalls zu Lasten des Vermieters. Der Mieter verwendet das Fahrzeug auf eigene Gefahr, 

haftet für alle Schäden und schliesst mit dem Mietvertrag eine Vollkasko-Versicherung mit Fr. 2'000.00 

Selbstbehalt pro Ereignis ab. Die Kilometer sind auf jeweils 15.000 begrenzt. Der Zuschlag pro 

Mehrkilometer beträgt Fr. 0.30. Die Benzin- oder Dieselkosten sind vom Gewinner allein zu tragen. 

Wartung und Unterhalt sind umgehend der AMAG in Basel anzumelden und dürfen ausschliesslich über 

die AMAG Filiale in Basel ausgeführt werden.  

Bonitätsprüfung: 

Die Teilnehmerin / der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die Veranstalterin vor 

Gewinnübertragung eine Bonitätsprüfung durchführen darf, unter allfälliger Mitwirkung der Gewinnerin / 

des Gewinners, und dass bei negativem Prüfungsergebnis die Gewinnübergabe durch die Veranstalterin 

verweigert werden kann bzw. die Veranstalterin berechtigt ist, eine andere Teilnehmerin / einen anderen 

Teilnehmer, unter den gleichen Bedingungen, als Gewinnerin / als Gewinner zu erklären und ihr/ihm den 

Gewinn zu übergeben.  

AMAG haftet soweit gesetzlich möglich nur für Schäden, die von AMAG oder einem ihrer 

Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Sämtliche mit dem Gewinn 

einhergehenden Betriebs-, Neben- und Folgekosten trägt der Gewinner / die Gewinnerin.  
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AMAG hat das jederzeitige Recht, ohne Mitteilung und Begründung Teilnehmer vom Wettbewerb 

auszuschliessen, die den Teilnahmevorgang oder den Wettbewerb manipulieren bzw. dies versuchen 

und/oder die gegen die Spielregeln verstossen. Dies gilt ebenso hinsichtlich Teilnehmern, die falsche 

Angaben zu ihrer Person machen. Der Wettbewerb untersteht schweizerischem Recht.  

Datenschutz:  

Der Teilnehmer / die Teilnehmerin anerkennt mit der Teilnahme, dass die angegebenen Daten zur 

Benachrichtigung im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sowie zu Marketing- und/oder Werbezwecken 

durch die AMAG Gruppe, d.h. die AMAG Automobil und Motoren AG (Verantwortliche) sowie deren 

Mutter-, Tochter- und Schwestergesellschaften, verwendet werden dürfen. Diese Einwilligung kann der 

Teilnehmer jederzeit widerrufen. Ein Widerruf dieser Einwilligung ist zu richten an: 

unsubscribe@amag.ch. Eine Datenweitergabe an Dritte ausserhalb der AMAG Gruppe findet nicht statt. 

Datenschutzrechtliche Auskunfts- und Löschanliegen können an privacy@amag.ch gerichtet werden.   

Diese Teilnahmebedingungen können von AMAG jederzeit und ohne Vorankündigung abgeändert 

werden. 


