
AGB - Teilnahmebedingungen 
Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Gewinnspiel 

Dieses Gewinnspiel wird veranstaltet von der Stichsolar – Stich AG, Schulstrasse 339, 4245 
Kleinlützel 

1. Dauer: 
Das Gewinnspiel startet am 05.10.2018 und endet am 02.11.2018 um 12:00 Uhr. 

2. Gewinn: 
Zu gewinnen gibt es eine komplette, fertig montierte Aufdach-Photovoltaik-Anlage 
mit einer Leistung von bis zu 6.08kW, je nach verfügbarer Dachfläche.  
(Komponenten: bis zu 21 Solarmodule von JA Solar mit 300Wp in schwarz, 
Montagesystem, Wechselrichter von SMA, Überspannableiter. 
Planung/Bewilligung: Auslegung, Anmeldung Elektrizitätswerk + Baukomission , 
Anlage-Dokumentation, externe Kontrolle + Beglaubigung) 

3. Teilnahme-Bedingungen: 
I. Fan der Stichsolar Facebook-Seite werden (liken) 

II. Kommentar abgeben, was Sie von der Photovoltaik halten/erwarten 
III. Wettbewerbs-Formular (www.stichsolar.ch/wettbewerb) ausfüllen, 

Teilnahmebedingungen akzeptieren und „teilnehmen“ anklicken 
IV. Solarrechner (www.stichsolar.ch/solarrechner) für das eigene Haus 

ausfüllen 
V. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnort in der Schweiz. 

VI. Kommentare die gegen die Facebook-Richtlinien, Schweizerisches Recht 
und oder das Copyright verstossen werden nach Kenntnisnahme ohne 
Ankündigung entfernt. Der Teilnehmer ist damit vom Gewinn 
ausgeschlossen. 

VII. Mitarbeiter, Aktionäre, Verwaltungsräte der Stich AG und alle an der 
Veranstaltung und der Durchführung des Gewinnspiels beteiligten Personen 
sowie deren jeweilige Familien- und Haushaltsmitglieder sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. 

4. Gewinn-Bedingungen: 
I. Geeignetes Dach (Statik, Mehrbelastung, durchbruchsichere und keine 

asbest- oder andere gefahrenstoffhaltige Materialien verbaut, etc.) 
II. Zu bebauendes Objekt innerhalb 50km Luftlinie ab 4245 Kleinlützel, auf 

Schweizer Boden. 
III. Zustimmung des Grundeigentümers (Grundbuchauszug) 
IV. Baubewilligung wird erteilt 
V. Unter Ziffer 4 genannte Punkte werden nach Ermittlung des Gewinners 

abgeklärt.  
5. Auslosung/Bekanntgabe des Gewinners/Gewinnausschüttung: 

I. Der Gewinner wird binnen sieben Tagen nach Gewinnspielende nach dem 
Zufallsprinzip ermittelt. Die Auslosung wird Live in Facebook übertragen. 
Der Gewinner bestätigt mit seiner Teilnahme, dass Name und Wohnort für 
diesen Zweck veröffentlicht werden. 



II. Der Gewinner wird über die beim Wettbewerbs-Formular hinterlegten 
Kontaktdaten informiert und muss innerhalb 5 Werktagen reagieren. Meldet 
sich der Gewinner nicht innerhalb dieser Frist, wird die PV-Anlage erneut 
unter allen Teilnehmern verlost.  

III. Falls beim Gewinner keine Photovoltaik-Anlage auf Grund unter Ziffer 4 
genannten Punkten montiert werden kann, kann er den Gewinn an eine 
Person seiner Wahl übertragen oder den Gewinn zurückweisen. Falls 
letzteres der Fall ist, wird ein neuer Gewinner gezogen. 

6. Mehrfachteilnahmen, falsche Angaben: 
Die Gewinnspielteilnahme ist nur im eigenen Namen möglich. Ein Mitspielen über 
Strohmänner ist nicht erlaubt. Jeder Teilnehmer darf nur einmal teilnehmen. 
Mehrfacheinsendungen führen zum Ausschluss vom Gewinnspiel. Das Gleiche gilt 
bei der Eingabe falscher oder fremder Daten (Name, Adresse, E-Mail-Adresse). Die 
(möglichen Gewinnansprüche) sind vor Auszahlung nicht übertragbar. 

7. Ausschluss von der Teilnahme: 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, über den in Ziff. 3 genannten 
Personenkreis hinaus, weitere Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern 
ein Ausschluss sachlich begründet ist. Ein sachlicher Grund liegt insbesondere dann 
vor, wenn sich herausstellt, dass ein Teilnehmer gegen das Verbot der 
Mehrfachteilnahme in Ziff. 6 verstößt oder in anderer Weise gegen die 
Teilnahmebedingungen verstößt. Personen, die die ordnungsgemäße 
Durchführung des Gewinnspiels behindern oder stören, indem sie z.B. den 
Teilnahmevorgang, das Spiel und/oder die Seiten manipulieren bzw. dieses 
versuchen und/oder gegen die Spielregeln verstoßen und/oder sonst in unfairer 
und/oder unlauterer Weise versuchen, das Gewinnspiel zu beeinflussen, 
insbesondere durch Störung, Bedrohung, Belästigung von Mitarbeitern/Software 
des Veranstalters oder anderer Teilnehmer, können ebenfalls von der Teilnahme 
ausgeschlossen werden. Weitere Sanktionen und Maßnahmen (Schadensersatz, 
Strafanzeige) bleiben insoweit ausdrücklich vorbehalten. 

8. Maßnahmen bei Störungen des Gewinnspielablaufs: 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel aus sachlichen 
Gründen jederzeit ohne Vorankündigung zu modifizieren, abzubrechen oder zu 
beenden. Ein sachlicher Grund liegt insbesondere dann vor, wenn das Gewinnspiel 
nicht (mehr) planmäßig verlaufen kann (z.B. bei Infektion von Computern mit Viren, 
bei Fehlern der Soft- oder Hardware oder aus sonstigen technischen, tatsächlichen 
oder rechtlichen Gründen, die die Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität oder die 
reguläre und ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels behindern. Der 
Veranstalter entscheidet nach billigem Ermessen, ob das Gewinnspiel in 
modifizierter Form weitergeführt werden kann oder ob ein Abbruch oder eine 
vorzeitige Beendigung geboten sind. 

9. Rechtsweg und Haftung: 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es besteht kein einklagbarer Anspruch auf die 
Auszahlung der Gewinne.  
Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der 
Technik nicht fehlerfrei und jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Der 
Veranstalter haftet daher weder für die ständige und ununterbrochene 
Verfügbarkeit der von ihm eingesetzten Online-Systeme noch für technische und 



elektronische Fehler eines Telemediendienstes, auf den er keinen Einfluss hat, 
insbesondere nicht für Störungen wie den Verlust, die Verspätung, die Verzögerung, 
die Veränderung, die Manipulation oder die Fehlleitung von E-Mails, die ihre 
Ursache in fremden Datennetzen, in fremden Telefonleitungen oder anderer Hard- 
oder Software der Teilnehmer oder Dritter haben. Das Gleiche gilt für Störungen 
hinsichtlich der Eingabe, Erfassung, Übertragung und Speicherung von Daten, 
insbesondere auch für fehlerhafte, fehlende, unterbrochene, gelöschte oder 
defekte Datensätze. 
Ferner wird keine Haftung übernommen, wenn E-Mails oder Dateneingaben (in 
Masken der Gewinnspielseiten) nicht den dort aufgestellten Anforderungen 
entsprechen und infolgedessen vom System nicht akzeptiert bzw. angenommen 
werden. Ebenso wenig haftet der Veranstalter bei Diebstahl oder Zerstörung der die 
Daten speichernden Systeme oder Speichermedien. Das Gleiche gilt bei der 
unberechtigten Veränderung bzw. Manipulation der Daten durch die Teilnehmer 
oder Dritte. 
Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit entstehende 
Schäden haftet der Veranstalter nur, soweit diese auf vorsätzlichem oder grob 
fahrlässigem Handeln durch ihn oder seine Erfüllungsgehilfen beruhen. Im Falle der 
schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht haftet der Veranstalter 
auch für fahrlässige Pflichtverletzungen. 
Vertragswesentliche Pflichten sind jene, die die Durchführung des Vertrages erst 
ermöglichen und auf deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf. 
In diesem Fall ist die Haftung jedoch auf vertragstypische, vorhersehbare Schäden 
begrenzt. Eine darüber hinaus gehende Haftung ist ausgeschlossen. 

10. Datenschutz 
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine Angaben von 
Stichsolar - Stich AG für Marktforschung, für Zielgruppen- und 
Kundenprofilanalysen, sowie für interessante und günstige Angebote und für 
Werbung, die den erkennbaren Interessen entgegenkommen, verarbeitet und 
genutzt werden dürfen. 
Es werden keine Daten an Dritte weitergeben. 
Den Teilnehmern stehen gesetzlichen Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte 
zu. Der Widerruf kann jederzeit per E-Mail an marketing@stichsolar.ch oder per 
Post (Stichsolar, Schulstrasse 339, 4245 Kleinlützel erfolgen. 
Die Stichsolar - Stich AG wird die Daten unter Beachtung des aktuellen schweiz. 
Datenschutzgesetzes elektronisch verarbeiten und nutzen. Die Daten werden von 
Stichsolar - Stich AG nur solange aufbewahrt, wie es im Rahmen dieser 
Vereinbarung unter Einhaltung des anwendbaren Rechts erforderlich ist. Die 
Richtlinien bei der Bearbeitung personenbezogener Daten gemäss schweiz. 
Datenschutzgesetzes werden eingehalten.  

11. Schlussbestimmungen 
Sollte eine Bestimmung der Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, 
so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Das 
Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Schweizer Recht. 

* Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, 
nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter. 


