
Teilnahmebedingungen  
Der Teilnehmer hat die folgenden Bedingungen sorgfältig gelesen und erklärt sich 
damit einverstanden, durch die Absendung seiner Registrierung den Service zu 
den nachstehenden Bedingungen zu nutzen. Personen, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
 

Allgemeines  
Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt unabhängig von einer entgeltlichen 
Bestellung. 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel muss der Teilnehmer im entsprechenden Feld 
eine E-Mail-Adresse eingeben.  

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter des Anbieters sowie alle 
Mitarbeiter von beteiligten Dritt-Unternehmen, die bei der Durchführung dieser 
Verlosung involviert sind, einschliesslich ihrer Familienangehörigen. Ebenfalls nicht 
teilnahmeberechtigt ist jede Person, die mit den oben aufgeführten Personen in 
einer Wohngemeinschaft oder einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft lebt. 

Simpego Versicherungen AG behält sich das Recht vor, Personen von der Aktion 
auszuschliessen, sollte der Verdacht auf Manipulation vorliegen. 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich 
einverstanden, dass seine eingegebenen Daten erfasst und im Rahmen des 
Gewinnloses verwendet werden. 

Ein ununterbrochener Betrieb im technischen Bereich wird weder von Simpego 
Versicherungen AG noch von seinem technischen Dienstleister gewährleistet. 
Technische Unterbrüche sind möglich, werden jedoch schnellstmöglich von 
Simpego Versicherungen AG bzw. seinem Dienstleister behoben. Sollten 
Teilnehmer auf Grund technischer Probleme fälschlicherweise Gewinne erhalten, 
so ist dies nicht verbindlich. Simpego Versicherungen AG ist somit nicht zu einer 
Vergabe der Geschenke verpflichtet. 

Weiter übernimmt weder Simpego Versicherungen AG noch sein technischer 
Dienstleister Gewährleistung für Übermittlungsfehler, technische Mängel, 
Störungen und Betriebsausfälle oder rechtswidrige Eingriffe auf die Systeme oder 
Übermittlungsnetze. 

Simpego Versicherungen AG behält sich vor, bei missbräuchlicher Teilnahme und 
sofern ihr ein Schaden droht, die Aktion zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung 
und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Ebenfalls können 



diese Teilnahmebedingungen jederzeit von Simpego Versicherungen AG ohne 
gesonderte Benachrichtigung präzisierend ergänzt werden. 

Korrespondenz wird keine geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Sollten einzelne Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der 

übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. 

Der Wettbewerb läuft bis zum 31. Mai 2023. 

Wettbewerbspreise 
• 1x Fiat 500 Elektro Action im Wert von CHF 30'140.-

Der Erhalt von Preisen hängt in keiner Weise von dem Erwerb von Waren oder der 
Inanspruchnahme von entgeltlichen oder unentgeltlichen Leistungen von 
Simpego Versicherungen AG oder anderen, mit der Veranstaltung des 
Gewinnspiels befassten Unternehmen ab.  Preise werden nicht in bar ausbezahlt. 
Mögliche steuerliche Verpflichtungen, die sich aus einem Gewinn ergeben, liegen 
nicht im Verantwortungsbereich des Anbieters.  

Verwendung der Daten 
Mit der Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden, dass die Simpego 
Versicherungen AG Sie in Zukunft für weitere attraktive Angebote und 
Informationen kontaktieren darf. Sollten Sie keine Angebote von uns erhalten 
wollen, können Sie der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken jederzeit 
widersprechen. Die bei der Weiterempfehlungsfunktion angegebenen Email-
Adressen werden ausschliesslich zum Versand eines Empfehlungsmails 
verwendet.  

Datenschutzerklärung 
Der Anbieter respektiert Ihre Privatsphäre und hat sich deren Schutz bei allen 
Aktivitäten im Internet zum obersten Gebot gemacht. Das bedeutet: Wir 
verpflichten uns, die von Ihnen bereitgestellten Informationen jederzeit mit Sorgfalt 
und Verantwortungsgefühl zu behandeln. Dies betrifft auch und insbesondere die 
Zusammenarbeit mit Partnern und Sponsoren. Die Anbieter übernehmen jedoch 
keine Haftung für Dritte.  

Conversion-Tracking 
Die addvanto AG verwendet das Google-Conversion-Tracking-Verfahren (für die 
Optimierung der Kampagne). Wenn ein Teilnehmer auf eine von Google 



geschaltete Anzeige klickt, wird ein Cookie für Conversion-Tracking gesetzt. Diese 
Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen 
Identifizierung. Die addvanto AG erhält keine Informationen, mit denen die 
Teilnehmer persönlich identifiziert werden können. Wenn Sie Cookies für 
Conversion-Tracking deaktivieren möchten, können Sie Ihren Browser so 
einstellen, dass Cookies von der Domain „googleadservices.com“ blockiert 
werden.  

Tracking mit fusedeck 
Auf dieser Website ist die Tracking-Lösung fusedeck der Capture Media AG 
(nachfolgend «Capture Media») integriert. Capture Media ist ein schweizerisches 
Unternehmen mit Sitz in Zürich, das im Auftrag die Nutzung dieser Website im 
Rahmenvon Engagements und Events misst. Das Tracking erfolgt anonym, so dass 
kein Bezug zu bestimmten oder bestimmbaren Personen hergestellt werden kann. 

Weitere Informationen über den Datenschutz sowie über die Rechte von 
betroffenen Personen im Zusammenhang mit fusedeck einschliesslich «Opt-out»-
Möglichkeit (Widerspruchsmöglichkeit) finden sich in der Datenschutzerklärung 
und Widerspruchsbelehrung von fusedeck. 
https://privacy.fusedeck.net/de/HlxzYtzXRH 

Impressum 
Diese Aktion wird durchgeführt von der addvanto AG (addvanto.ch) und ist direkt 
im Kundenauftrag durch die Simpego Versicherungen AG (simpego.ch) 
entstanden. 


