
 

Die ESA, Einkaufsorganisation des Schweizerischen Auto- und Motorfahrzeuggewerbes organisiert 
unter dem Namen MechaniXclub im Zeitraum 01.01.2017 bis 01.07.2017 auf der Website 
www.mechanixclub.ch/gewinnen einen kostenlosen Wettbewerb ohne Kaufverpflichtung. 
 
Voraussetzung für die Teilnahme an der Verlosung des Wettbewerbs ist die Mitgliedschaft beim 
MechaniXclub. Diese steht allen in der Autobranche tätigen und in der Schweiz wohnhaften 
Personen kostenlos frei. Als Member anmelden kann man sich unter www.mechanixclub.ch.  
 
Der Teilnehmer erklärt sich mit der Auswertung seiner Daten durch die ESA für Marketingzwecke 
einverstanden. 
 
Nach Ablauf des Wettbewerbs wird die Seite inaktiv. 
 
Der ESA steht es frei, den gesamten Wettbewerb oder Teile davon abzusagen, wenn es den 
Anschein hat, dass es, in welcher Form auch immer, insbesondere mit Computerunterstützung, bei 
der Teilnahme am Wettbewerb oder der Bestimmung der Gewinner zu Irregularitäten gekommen 
ist. Für diesen Fall behält sie sich das Recht vor, die betreffenden Teilnehmer vom Wettbewerb 
auszuschliessen und ihnen ihren Preis vorzuenthalten, sowie allfällige Kosten aufzuerlegen. 
 
Die Preise können nicht bar ausbezahlt werden. Die ESA kann die Preise auch jederzeit durch 
andere gleichwertige Preise ersetzen. 
 
Der Gewinner wird direkt und persönlich benachrichtigt. Der Gewinner kann mit Name und Bild im 
Internet und/oder in Printmedien publiziert werden. 
 
Der Gewinner übernimmt die Verantwortung für die Annahme des Preises und trägt alle 
Konsequenzen dieser Annahme. Allfällige mit dem Gewinn eines Preises entstehende Kosten, 
Steuern oder andere Abgaben gehen zu Lasten des Gewinners. 
 
Die ESA behält sich das Recht vor, bei der Vergabe der Preise die Daten der Teilnehmer auf ihre 
Richtigkeit hin zu überprüfen. Die Preise werden nur an Teilnehmer vergeben, deren Angaben der 
Wahrheit entsprechen. Der Teilnehmer verpflichtet sich, nicht die Identität irgendeiner anderen 
Person anzunehmen oder einen falschen Namen zu verwenden. Andernfalls behält sich die ESA 
das Recht vor, diesen Teilnehmern ihren Preis vorzuenthalten. 
 
Für die beiden Hauptpreise (Flug, Hotel und Eintrittstickets für die SEMA, Las Vegas) findet ab Juni 
2017 ein Bewerbungsverfahren unter den Wettbewerbsteilnehmern statt. Die Teilnehmenden 
werden zum Start per E-Mail über das Verfahren informiert (Newsletter). Gewinnberechtigt für den 
Hauptgewinn sind nur MechaniXclub-Member, welche beim Zeitpunkt der Reise 21 Jahre alt sind 
und die Einreisebestimmungen der USA erfüllen. Sachpreise im Rahmen des 
Bewerbungsverfahrens werden den Teilnehmenden direkt überreicht oder zugestellt. 
 
Die ESA weist die Teilnehmer auf die Besonderheiten und die Grenzen des Internets hin und lehnt 
jede Haftung für Folgen ab, die den Teilnehmern durch die Verbindung mit dem Internet über 
Partnerwebseiten entstehen. 
 
Die ESA kann nicht haftbar gemacht werden, wenn ein oder mehrere Teilnehmer aufgrund 
technischer oder anderer, insbesondere durch Netzüberlastung bedingter Probleme nicht auf 
www.mechanixclub.ch/gewinnen zugreifen oder am Wettbewerb teilnehmen können. 
 
Über den Verlauf des Wettbewerbs wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

http://www.mechanixclub.ch/

