
 

 

Fotowettbewerb #migustogrill 

Teilnahmebedingungen 
 

Wettbewerbsveranstalter: 

Migros-Genossenschafts-Bund 

Limmatstrasse 152 

CH-8031 Zürich 

(nachfolgend: „MGB“) 

 

Mit dem Hochladen eines Bildes für diese Promotion und deiner Antwort auf das Gewinnermail 

stimmst du folgenden Teilnahmebedingungen zu. 

 

 

Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen mit gültigem Wohnsitz in der Schweiz oder im Fürstentum 

Liechtenstein. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste 

und weitere professionalisierte/gewerbliche Teilnehmende sowie Mitarbeiter des 

Wettbewerbsveranstalters. Mit der Teilnahme am Wettbewerb ist kein Kaufzwang verbunden. 

 

Wettbewerbsmechanik 

 

Gluschtige Grillbilder gesucht:   #migustogrill 

Du legst gerade ein saftiges Stück Fleisch auf den Grill, ein Gemüseauflauf brutzelt friedlich vor sich 

hin  oder du backst einen gluschtigen Kuchen auf dem Grill? Dann halte den Moment fest und poste 

dein Bild rund ums Thema Grillieren mit dem Hashtag #migustogrill auf Instagram. 

 

Wochengewinn. Vom 12. Juni bis 13. August kürt eine Jury jede Woche unter allen geposteten 

Bildern drei Sieger, die je eine Geschenkkarte im Wert von 20 Franken gewinnen. Teilnahmeschluss 

ist jeweils Sonntag, 23.59 Uhr. Eine Jury, bestehend aus MGB-Mitarbeitern, wird am folgenden 

Arbeitstag aus allen bisher geposteten Bildern die drei Sieger küren. Die Gewinner werden 

umgehend via Social Media kontaktiert. Mehrfachteilnahmen, auch innerhalb einer einzelnen 

Wettbewerbsrunde, sind möglich.  

 

Hauptgewinn. Nach Ende Aktion verlosen wir zudem unter allen Gewinnern einen Hauptgewinner, 

der zusätzlich eine 200-Franken-Geschenkkarte erhält.  

     
*Wichtig für Wettbewerbsteilnahme: Profileinstellung auf «öffentlich» stellen. 

 



 

 

 

Sämtliche Gewinnerbilder werden in die Fotogalerie (Website) gestellt. 

 

Wettbewerbspreise 

Es gibt Preise im Gesamtwert von 740.– Franken zu gewinnen. In jeder der neun Wettbewerbsrunden 

gewinnen die  von der Jury gewählten Sieger als Wochenpreis je eine Migros-Geschenkkarte. Aus den 

27 Siegern (9 Wochen à 3 Sieger) wählt die Jury zudem den Hauptgewinner. Dieser gewinnt einen 

Migros-Einkaufsgutschein im Wert von 200.– Franken (in Form einer Migros-Geschenkkarte). Die 

AGBs der Migros-Geschenkkarten sind unter folgendem Link einsehbar: 

http://geschenkkarte.migros.ch/agb  

 

Weitere Bestimmungen 

 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über den Wettbewerb wird – ausser mit den Gewinnern – keine 

Korrespondenz geführt. 

Die Aktion dauert insgesamt vom 12. Juni bis 13. August 2017. 

 

Gewinnberechtigt ist nur, wer sich spätestens 24 Stunden nach Kontaktaufnahme durch den MGB 

meldet und die Teilnahmebedingungen akzeptiert. Andernfalls verfällt der Gewinn ersatzlos und der 

MGB ist berechtigt, den Preis an jemand anders zu vergeben. 

 

Durch die Nutzung des Aktions-Hashtags #migustogrill erklärst du dich einverstanden, dass du im Fall 

eines Gewinns mit deinem Usernamen auf dem Migros Kanal www.instagram.com/migros sowie auf 

dieser Website veröffentlicht wirst. Ebenfalls bestätigst Du was folgt:  

a) keine Bilder hochzuladen, die gegen die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und sozial 

üblichen Verhaltensnormen verstossen, d.h. du wirst insbesondere keine anstössigen, 

verletzenden, sexistischen oder rassistischen Werke hochladen; 

b) Werke nur mit ausdrücklicher Zustimmung aller allenfalls darin abgebildeten Person(en) 

hochzuladen; 

c) nur Werke hochzuladen, bei denen du über alle für die vorgesehene Nutzung nötigen Rechte 

(insbesondere Urheberrechte) verfügst; 

d) keine Werke hochzuladen, welche offensichtliche Drittwerbung enthalten;  

e) dass der MGB die von dir hochgeladenen Werke aus wichtigen Gründen (z.B. bei 

entsprechender Aufforderung durch Dritte oder bei Verstoss gegen diese Bedingungen) 

jederzeit und ohne Angabe von Gründen löschen kann. 

 

Du bist ferner damit einverstanden und erteilst hiermit dem MGB das kostenlose, nicht-exklusive, 

unterlizenzierbare, zeitlich, geographisch und sachlich unbeschränkte Recht, die Werke online sowie 

in hauseigenen Printmedien wie z.B. dem Migros Magazin zu Werbezwecken beliebig zu verwenden 

und überdies – unter Beachtung der Schranken des Persönlichkeitsrechts – mit anderen Bildern, Text, 

Grafiken, Film, Audio, audiovisuellen Medien, etc. zu kombinieren, zuzuschneiden und zu verändern.  

 

Der MGB behält sich vor, Teilnehmer vom Wettbewerb auszuschliessen, wenn ein Missbrauch oder 

Verstösse gegen die Teilnahmebedingungen vermutet oder festgestellt werden oder andere wichtige 

Gründe vorliegen und behält sich sämtliche Schritte gegen solche Teilnehmer vor. Der MGB ist ferner 

berechtigt, jederzeit Verbesserungen und Änderungen am Wettbewerb vorzunehmen sowie bei 

http://www.instagram.com/migros


 

 

Vorliegen wichtiger Gründe den Wettbewerb temporär auszusetzen, abzubrechen oder vorzeitig zu 

beenden.  

 

Durch die Anmeldung anerkennst du, dass dieser Wettbewerb in keiner Verbindung zu Facebook 

steht und insbesondere in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert wird. 

Du stellst Facebook hiermit vollumfänglich frei von jeglichen Ansprüchen im Zusammenhang mit 

diesem Wettbewerb. Sämtliche Informationen werden ausschliesslich vom MGB und nicht von 

Facebook bereitgestellt, und du stellst deine Informationen unter diesem Wettbewerb nicht 

Facebook, sondern dem Wettbewerbsveranstalter zur Verfügung. 

 


