
 
 

Teilnahmebedingungen 

 

1 Allgemein 

Das Gewinnspiel wird von der IB Langenthal AG (nachfolgend IBL) über die Pinnwand der offi-
ziellen Facebook-Seite und über Instagram (beworbener Beitrag) veranstaltet. Die Teilnahme 
am Gewinnspiel findet auf der entsprechenden Landingpage der IBL statt, die mit einem Post 
verlinkt ist. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel akzeptiert die Benutzerin oder der Benutzer 
diese Teilnahmebedingungen.  
 

2  Über das Gewinnspiel 

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt über die Pinnwand (Wettbewerbs-Post) der Facebook-
Fanseite und durch beworbene Beiträge auf Instagram. Für die Teilnahme am Gewinnspiel 
müssen folgende Schritte ausgeführt werden: 
 
 Auf der entsprechenden Landingpage das Teilnahmeformular korrekt ausfüllen 
 Registration im IBL Energieportal 

 
Es gelten die allgemeinen Datenschutzbestimmungen von Facebook und Instagram.  
 

3 Teilnahme 

Das Gewinnspiel beginnt am 25. Januar 2023 und endet am 8. Februar 2023. Teilnahmebe-
rechtigt sind alle Kundinnen und Kunden der IBL, die sich auf dem IBL Energieportal registriert 
haben. Teilnahmen nach dem 8. Februar 2023 werden zum Gewinnspiel nicht mehr zugelas-
sen.  
 
Es werden nur Kunden berücksichtigt, welche sich zum ersten Mal auf dem Energieportal an-
gemeldet haben. Abmeldungen und Wieder-Neuanmeldungen gelten nicht und werden disqua-
lifiziert. 
 
Für die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist keine Teilnahmegebühr erforderlich.  
 

4 Gewinn 

Der Gewinn ist wie angegeben und es werden weder Bargeld noch Alternativen angeboten. 
Der Gewinn ist nicht übertragbar. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird unter allen Teilneh-
menden per Zufallsprinzip ermittelt. Über das Gewinnspiel wird keine Korrespondenz geführt.  
 



 
 

Der Gewinner wird per Telefon, E-Mail oder schriftlich über den Gewinn benachrichtigt. Der Ge-
winn muss bei der IBL an der Talstrasse 29 in Langenthal abgeholt werden. Wenn der Gewin-
ner innert 10 Tagen nicht kontaktiert werden kann oder auf die Kontaktaufnahme nicht reagiert, 
wird eine neue Gewinnerin oder ein neuer Gewinner evaluiert. Wird der Preis nicht innerhalb 
von 20 Tagen nach der Benachrichtigung in Anspruch genommen, verfällt der Gewinn und eine 
neue Gewinnerin oder ein neuer Gewinner werden evaluiert.  
 

5 Ausschluss von der Teilnahme 

Mitarbeitende der IBL sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die IBL ist berechtigt, einzelne 
Personen von der Teilnahme auszuschliessen, sofern berechtigte Gründe, wie zum Beispiel 
Verstoss gegen die Teilnahmebedingungen, versuchte Manipulation usw., vorliegen und behält 
sich vor, rechtliche Schritte einzuleiten.  
 

6 Keine Verbindung zu Facebook und Instagram 

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und/oder Instagram und wird in kei-
ner Weise von Facebook und/oder Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Für kei-
nen der im Rahmen dieser Aktion veröffentlichen Inhalte ist Facebook und/oder Instagram ver-
antwortlich. Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind nicht an 
Facebook und/oder Instagram zu richten, sondern an die IBL unter marketing@ib-langent-
hal.ch.  
 

7 Verwendung der Daten 

Die Gewinnerin oder der Gewinner erklärt sich mit der Verwendung seines Namens und Bildes 
in jeglichem Werbematerial einverstanden. Alle persönlichen Daten des Gewinners oder ande-
rer Teilnehmenden werden ausschliesslich in Übereinstimmung mit den geltenden Daten-
schutzgesetzen verwendet.  
 

8 Recht zum Abbruch / Änderung der Kampagne 

Die IBL kann die Kampagne jederzeit anpassen oder abbrechen. Ein Abbruch aus wichtigem 
Grund kann insbesondere erfolgen, wenn eine ordnungsgemässe Durchführung des Gewinn-
spiels aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht mehr gewährleistet werden kann.  
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Langenthal. Es gilt das Schweizer Recht.  
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