
Teilnahmebedingungen

Veranstalter des «Gewinne 10.000 Euro» Gewinnspiels ist die Kägi Söhne AG, Loretostr. 52, 9620
Lichtensteig, Schweiz, E-Mail: info@kaegi.com, nachfolgend „Kägi“ genannt.

Was kann man gewinnen?

Verlost wird ein Geldgewinn in Höhe von 10000 (Zehntausend) Euro.

Wer kann mitmachen?

Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person mit Wohnsitz in Deutschland oder Österreich, welche
mindestens das 14. Lebensjahr vollendet hat. Minderjährige Personen bedürfen zur Teilnahme am
Gewinnspiel einem Einverständnis ihrer erziehungsberechtigten Personen. Teilnahmen mit gefälschten
Identitäten oder mit Identitäten von Drittpersonen sind nicht erlaubt. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Kägi behält sich das Recht vor, Teilnehmende aufgrund von falschen Angaben, Manipulationen oder der
Verwendung unerlaubter Hilfsmittel vom Gewinnspiel auszuschliessen.

Wie kann man gewinnen?

Vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Oktober 2021 um 23:59 MEZ (nachfolgend „Gewinnspielzeitraum“
genannt) verlost Kägi den oben genannten Preis. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, hat jede
teilnahmeberechtigte Person während des Gewinnspielzeitraums das Gewinnformular unter
www.kaegi.com/gewinnspiel vollständig und korrekt auszufüllen und einen gültigen Kägi Glückscode
einzugeben. 
Die erforderlichen Angaben des Gewinnformulars sind Glückscode, Vorname, Name, E-Mail-Adresse
sowie die Postadresse. Diese Daten müssen durch Klick auf den Button «Glückscode abgeben» an Kägi
übermittelt werden. 
Ein Glückscode findet sich als Aufdruck auf der Innenfolie aller Kägi Produkte im Gewinnspieldesign, auf
denen ein Hinweis zu diesem Gewinnspiel aufgedruckt ist. 
Es besteht kein Kaufzwang. Ein kostenloser Gewinncode pro Person und Tag kann auch ohne Produktkauf
auf www.kaegi.com/gewinnspiel angefordert werden. Jeder Gewinncode kann nur einmal eingegeben
werden.

Wie wird der Gewinner ermittelt und benachrichtigt?

Der Gewinner wird nach dem Gewinnspielzeitraum unter allen berechtigten Teilnehmern, welche im
entsprechenden Zeitraum das Gewinnspielformular unter www.kaegi.com/gewinnspiel vollständig und
korrekt ausgefüllt und einen gültigen Kägi Glückscode eingegeben haben, elektronisch automatisiert per
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Zufallsprinzip ermittelt. 
Kägi wird innerhalb von 14 Tagen nach Teilnahmeschluss den Gewinner per E-Mail und Brief an die im
Gewinnspiel hinterlegte Adresse informieren. Der Gewinner hat sich darauf innerhalb von 30 Tagen ab
Mitteilungsdatum bei Kägi zu melden. Erfolgt dies nicht oder ist die Post nicht zustellbar, verfällt der
Gewinn und es erfolgt eine erneute Auslosung.

Vorzeitige Beendigung sowie Änderung

Kägi behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz oder
teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, wenn es aus technischen oder
rechtlichen Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemässe Durchführung des Gewinnspiels zu
garantieren.

Schlussbestimmungen

Gewinnansprüche sind nicht übertragbar. Sollte eine Klausel dieser Bedingungen unwirksam sein, bleibt
die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen unberührt.

Lichtensteig, den 01.01.2021 
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