
 

CONCOURS NOEL 2022 
 
Vertbaudet Suisse Sarl, organise un jeu-concours « Calendrier de l’Avent » sur son site internet 
https://www.vertbaudet.ch/  
Ce jeu est disponible du 1er au 24 décembre 2022. 
 

Participants 
 

La participation est ouverte à toute personne physique ayant plus de 18 ans et résidente en Suisse et 
Liechtenstein.  
 

Modalités de participation 
 
Pour prendre part au jeu, le ou la participant(e) doit inscrire ses coordonnées (prénom, nom et adresse 
email) pour valider sa participation. Une seule participation par jour est autorisée. 
En participant, la personne accepte que la marque la contacte par email pour tout échange relatif au 
jeu. 
 
Le lot du jour sera annoncé sur la page du concours. Chaque jour un gagnant sera tiré au sort et 
remportera le lot du jour du Calendrier de l’Avent. 
Le gagnant tiré au sort sera contacté par email et devra communiquer à Vertbaudet, dans un délai de 
15 jours son adresse postale pour l’envoi du lot à son domicile (pas d’envoi à une case postale). La 
réponse à Vertbaudet devra se faire par l’adresse email gagnante. 
 
En participant au jeu, la personne prend automatiquement part au grand tirage au sort de Noël qui se 
déroulera en janvier 2023. Le tirage au sort se fera parmi tous les participants du Calendrier de l’Avent. 
Le ou la gagnant(e) tiré(e) au sort sera contacté(e) par email afin de recevoir son lot : le produit 
Vertbaudet de son choix d’une valeur maximale de Fr. 1’000.00 dans les stocks disponibles. 
 
Si le participant coche la case « Je souhaite recevoir les newsletters Vertbaudet » il accepte 
implicitement notre politique de protection des données et peut s’en désinscrire à tout moment : 
https://www.vertbaudet.ch/fr/page/donnes_personnelles.htm 
 
Le seul fait de participer implique l’acceptation, sans réserve, du présent règlement. 
 

Lots 
 
Les lots ne sont pas convertibles en espèces et ne peuvent être échangés.  
Les lots seront envoyés uniquement au nom et prénom de la personne ayant été tirée au sort. 
Les lots non réclamés (pas de réponse du gagnant dans un délai de 15 jours) ne seront pas remis en jeu. 
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GEWINNSPIEL ZU WEIHNACHTEN 2022 
 
Vertbaudet Schweiz GmbH, organisiert das Gewinnspiel « Adventskalender » auf seiner Webseite 
https://www.vertbaudet.ch/  
Das Gewinnspiel läuft vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember 2022. 
 

Teilnehmer 
 
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren und mit Wohnsitz in der Schweiz und in 
Liechtenstein.  
 

Teilnahme-Bedingungen 
 
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der/die Teilnehmer(in) unter Angabe seines Vornamens, 
Namens und seiner E-Mail-Adresse eingeschrieben sein und seine Teilnahme bestätigen. Pro Tag kann 
nur einmal gespielt werden. Mit seiner Teilnahme akzeptiert er (sie) von Vertbaudet per E-Mail 
kontaktiert zu werden, um den Austausch hinsichtlich des Gewinnspieles zu kommunizieren.  
 
Der Gewinn wird auf unserer Webseite bekanntgegeben. Jeden Tag wird ein Gewinner ausgelost, der den 
Tagesgewinn des Adventskalenders gewinnt. Der Gewinner wird per E-Mail kontaktiert und muss 
Vertbaudet innerhalb 15 Tagen seine genaue Postanschrift (Postfach wird nicht anerkannt) mitteilen, um 
seinen Gewinn zu erhalten. Die Antwort an Vertbaudet muss über die Gewinner-E-Mail-Adresse erfolgen. 
 
Mit seiner Teilnahme am Gewinnspiel nimmt die Person automatisch an der grossen 
Weihnachtsverlosung teil, welche im Januar 2023 stattfindet.  
Die Auslosung findet unter allen Teilnehmern des Adventskalenders statt. Der oder die Gewinner(in) des 
grossen Loses wird per E-Mail kontaktiert, um den Hauptpreis zu erhalten: 1 Artikel Vertbaudet nach 
Wahl im Wert von maximal Fr. 1000.00 und solange dieser auf Lager ist. 
 
Wenn der Teilnehmer das Feld « Ich möchte den Vertbaudet Newsletter abonnieren» angekreuzt hat, 
akzeptiert er stillschweigend unsere Datenschutzrichtlinien und kann diesen jederzeit abbestellen: 
https://www.vertbaudet.ch/de/page/personliche_daten.htm 
 
Die Tatsache der Teilnahme bedeutet die vorbehaltlose Annahme dieser Regeln. 
 

Gewinne 
 
Die Gewinne werden nicht in bar ausbezahlt und können nicht getauscht werden.  
Die Gewinne werden nur unter dem Namen des Teilnehmers versendet.  
Gewinne welche nicht angefordert wurden (keine Antwort auf unser E-Mail während 15 Tagen) werden 
nicht neu verlost. 
 

November 2022 
 

https://www.vertbaudet.ch/

