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Teilnahmebedingungen 
 
Das Gewinnspiel wird von Implenia Schweiz AG, Industriestrasse 24, 8305 Dietlikon (nachfolgend 
„Implenia“) durchgeführt. Zur Teilnahme berechtigt sind nur zum Zeitpunkt der Wettbewerbsteilnahme 
aktuelle Mitarbeitende von Implenia oder Mitarbeitende konzernverbundener Unternehmen, die das 16. 
Altersjahr vollendet haben. Es nehmen kostenlos elektronisch auf der Webseite ausgefüllte und 
abgeschickte Formulare sowie e-Mail-Einsendungen (an redaktion@implenia.com) und postalische 
Einsendungen (an Implenia AG, Impact, Industriestrasse 24, 8305 Dietlikon, Schweiz; hierfür sind die 
Portogebühren selbst vom Teilnehmenden zu begleichen) am Wettbewerb teil. Für die Richtigkeit der 
angegebenen Daten ist der Teilnehmende verantwortlich. Pro Person ist nur eine Teilnahme erlaubt. Der 
Gewinner wird bis 23. April 2021 schriftlich persönlich benachrichtigt. Voraussetzung ist die Angabe der 
vollständigen und korrekten Daten. Über den Wettbewerb wird – ausser mit dem Gewinner – keine 
Korrespondenz geführt. Eine Barauszahlung des Gutscheins ist nicht möglich. Der Gewinn gilt auf den 
Namen des Gewinners sowie auf den Namen einer Begleitperson und ist nicht auf Drittpersonen 
übertragbar. Der Gewinn enthält mindestens die Hin- und Rückreise zur Reisedestination. Bei geringen 
Reisekosten vom Wohnort des Gewinners zur Reisedestination enthält der Gewinn u.U. zusätzlich noch 
eine oder mehrere Übernachtungen mit oder ohne Frühstück. Das Ermessen hierüber liegt bei Implenia. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Reise muss bis spätestens bis zum Verfallsdatum des 
Reisegutscheins stattgefunden haben, sonst verfällt der Gewinn ersatzlos. Der Gewinner ist damit 
einverstanden, dass sein Name auf der Webseite des Gewinnspielanbieters veröffentlicht wird. 
Teilnehmende sind damit einverstanden, dass ihre angegebenen Daten und insbesondere ihre e-Mail-
Adressen zur Benachrichtigung im Rahmen dieses Gewinnspiels sowie zu Marketing- und/oder 
Werbezwecken (insbesondere für die Zustellung von Newslettern) durch die Implenia Gruppe verwendet 
werden dürfen. Die zuletzt erwähnte Einwilligung können die Teilnehmenden jederzeit widerrufen. Der 
Gewinner ist damit einverstanden, der Impact Redaktion ein Foto von sich auf der gewonnenen Reise 
zuzumailen (an redaktion@implenia.com), und damit einverstanden, dass dieses Foto von Implenia 
verwendet wird. Mit der Teilnahme am Wettbewerb anerkennen die Teilnehmenden diese 
Teilnahmebedingungen vorbehaltslos. Die Teilnehmenden haben jederzeit das Recht, ihre zur Registrierung 
für den Wettbewerb erforderlichen Personendaten bei Implenia per e-Mail (an redaktion@implenia.com) 
löschen zu lassen. Erfolgt die Löschung vor Ziehung des Gewinns, ist eine Teilnahme am Wettbewerb nicht 
möglich. Implenia behält sich vor, bei Missbrauch und/oder Verstössen gegen diese Teilnahmebedingungen 
Teilnehmende vom Wettbewerb auszuschliessen, Anpassungen am Wettbewerb vorzunehmen oder bei 
Vorliegen wichtiger Gründe den Wettbewerb auszusetzen, abzubrechen oder vorzeitig zu beenden. 
Implenia lehnt jede Haftung im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Wettbewerbs ab. 
 
Die aktuelle Datenschutzerklärung von Implenia finden Sie unter: https://www.implenia.com 
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