
 

Teilnahmebedingungen 
Mit der Teilnahme am Gewinnspiel stimmt der Nutzer, die Nutzerin den nachstehenden 
Teilnahmebedingungen zu. 
 
Das Gewinnspiel ist von der BFH-HAFL organisiert. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos 
und ohne Kaufverpflichtung. Teilnahmeberechtig sind alle Erwachsenen, die mindestens einen 
Livestream von «Emma auf Hoftour» 2021 gesehen haben. Jede Person kann nur einmal beim 
Gewinnspiel mitmachen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die direkt in die Abwicklung 
des Wettbewerbs involvierten Angehörigen der Berner Fachhochschule (BFH) sowie 
Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste und weitere professionalisierte oder gewerbliche 
Teilnehmende. 
Unvollständige Formulare werden nicht berücksichtigt. Des Weiteren bestätigen alle 
Teilnehmenden, dass die angegebenen persönlichen Daten korrekt und vollständig sind. Jede 
Abweichung oder Ungenauigkeit in diesen Informationen kann zur Disqualifikation und zum 
Verlust aller Preise führen. Die BFH-HAFL behält sich weiter vor, Teilnehmende vom Gewinnspiel 
auszuschliessen, wenn ein Missbrauch und/oder ein Verstoss gegen diese 
Teilnahmebedingungen festgestellt wird oder andere wichtige Gründe vorliegen, wie 
beispielsweise eine mehrfache Teilnahme oder eine Manipulation des Wettbewerbs. 
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden in einem unabhängigen Losverfahren unter allen 
Personen ermittelt, welche ihren Tipp auf das Feld gesetzt haben, auf welchem der Kuhfladen 
liegt. Liegt der Fladen über mehrere Felder verteilt, entscheidet das Los, welches Feld gewinnt. 
Über das Gewinnspiel wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg und die 
Barauszahlung der Preise sind ausgeschlossen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden bis 
zum 5. Mai 2021 per E-Mail oder Telefon benachrichtigt. Meldet sich die Person nicht innerhalb 
von 10 Tagen, verfällt der Gewinn. 
Die BFH-HAFL behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und 
ohne Angabe von Gründen anzupassen, zu ändern, zu unterbrechen oder vorzeitig zu beenden. 
Im Übrigen haftet die BFH-HAFL nicht für Verluste, Ausfälle oder Verspätungen, die ausserhalb 
ihres Verantwortungsbereichs liegen. 

 
 
Datenschutzerklärung 
Die Teilnehmenden erklären sich damit einverstanden, dass ihre personenbezogenen Daten, 
insbesondere E-Mail-Adressen sowie Vor- und Nachnamen, die sie in Zusammenhang mit der 
Teilnahme am Gewinnspiel übermitteln, seitens der BFH verarbeitet werden. Die Gewinner 
werden auf der Website emmashoftour.ch mit Vornamen, Namen und Wohnort publiziert. 
Personenbezogene Daten werden gemäss der Datenschutzerklärung der BFH, abrufbar auf 
https://www.bfh.ch/de/rechtliches/rechtliche-hinweise/, verarbeitet. 
Die BFH speichert die oben genannten personenbezogenen Daten zwecks Pflege der 
Kundenbeziehungen in ihrem CRM-System (Kundenbeziehungspflegesystem). Die erhobenen 
persönlichen Daten werden streng vertraulich behandelt und ausschliesslich zur 
Kontaktaufnahme mit den Gewinnerinnen und Gewinnern und, bis zum Widerruf, zur 
Zusendung von Informationen über zukünftige Ausgaben von «Emma auf Hoftour» sowie die 
Studiengänge der BFH-HAFL verwendet. Die Daten der Teilnehmenden werden nicht an Dritte 
weitergegeben. 
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