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Teilnahmebedingungen von THE INSIDERS, Firma Grapevine Switzerland SARL 

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine vollständige Übersicht über die Teilnahmebedingungen an 

dieser Kampagne. Hier haben wir für Sie die wichtigsten Punkte zusammengefasst, die Sie bei der 

Anmeldung akzeptieren: 

- Bei dieser Kampagne haben Sie die Möglichkeit, ein ausgewähltes Produkt fünf Wochen lang 

kostenlos zu testen. 

- Als aktiver Insider helfen Sie uns und anderen Verbrauchern, die Produkte zu bewerben. Ihr 

WoM-Einsatz (Word of Mouth), bei dem Sie mit anderen Menschen über die Produkte sprechen, ist 

für andere Verbraucher sehr nützlich. 

- Das Ausfüllen des Abschlussfragebogens am Ende der Kampagne ist obligatorisch. 

 

Ablauf der Kampagne 

Zu Beginn der Aktion erhalten Sie ein VIP-Paket mit den zu testenden BEBA Bio-Produkten. 

Anmeldung  

Sie können sich für die Teilnahme an dieser Kampagne unter www.theinsidersnet.com bewerben. Die 

Teilnahme ist auf 1 Konto pro Person beschränkt. Bei betrügerischer Verwendung oder falschen 

Angaben können potentielle Teilnehmer ohne Vorankündigung von der Auswahl ausgeschlossen 

werden. Um an der BEBA Bio-Kampagne teilnehmen zu können, müssen potenzielle Teilnehmer den 

Fragebogen vollständig und ehrlich ausfüllen.  

Datenschutz   

Alle Daten werden streng vertraulich behandelt. Personenbezogene Daten der Teilnehmer werden 

nur mit deren ausdrücklicher Zustimmung an Dritte weitergegeben.  

Bitte lesen Sie alle unsere Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen auf unserer Website. 

Auswahl der Teilnehmer  

Die Teilnehmer dieser Kampagne werden aufgrund ihrer Motivation und spezifischer Kriterien 

unseres Kunden ausgewählt. Diese Auswahl wird von THE INSIDERS getroffen, ist endgültig und kann 

nicht angefochten werden. Die Nicht-Auswahl hat keine Auswirkung auf eine eventuelle zukünftige 

Bewerbung oder Teilnahme an anderen Kampagnen. Dieses Auswahlverfahren ist unverzichtbar, da 

die Zahl der Bewerber in der Regel die Zahl der verfügbaren Plätze übersteigt. 

Wettbewerb 

Grapevine Switzerland SARL kann die Auslosungen während der Kampagne nach eigenem Ermessen 

kontrollieren. Die Kriterien für die Durchführung eines Gewinnspiels, die Auswahl der Teilnehmer 

und die Belohnung der Gewinner liegen im alleinigen Ermessen von Grapevine Switzerland SARL in 

https://www.theinsidersnet.com/fr-ch/info/privacy/
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Zusammenarbeit mit Nestlé. Es besteht für keine der Parteien die Verpflichtung, die verwendeten 

Kriterien mitzuteilen oder zu erläutern. 

Allgemeine Bedingungen 

Grapevine Switzerland SARL ist nicht verantwortlich für technische oder andere Probleme mit den 

Produkten oder solche, die durch die Produkte verursacht werden und nicht von Grapevine 

Switzerland SARL kontrolliert werden können. Es liegt in der Verantwortung eines jeden Teilnehmers, 

dafür zu sorgen, dass seine Soft- und Hardware geschützt und in gutem Zustand ist. Die Teilnahme an 

dieser Kampagne setzt die unbedingte Akzeptanz dieser Regeln voraus. 

Grapevine Switzerland SARL haftet nicht für direkte, indirekte oder Folgeschäden, die sich aus der 

Nutzung der Website oder der auf der Website verfügbaren Informationen ergeben. 

Grapevine Switzerland SARL haftet in keiner Weise für Schäden, die dem registrierten Mitglied durch 

die Nutzung von Produkten oder Dienstleistungen während der Kampagne entstehen. Der Hersteller 

und der Händler haften jederzeit gesamtschuldnerisch für das Produkt oder die Dienstleistung, die 

das registrierte Mitglied während einer Kampagne verwendet. 

Das registrierte Mitglied muss zu jeder Zeit die Gebrauchsanweisung und/oder die mit dem Produkt 

oder der Dienstleistung gelieferten Materialien befolgen. 

Die Website und ihre Inhalte (Texte, Bilder, Grafiken, Tondokumente, Animationen, 

Videoaufzeichnungen, Datenorganisation und Datenbanken) sind geistiges Eigentum von Grapevine 

Switzerland SARL. Die Informationen sind nach dem Gesetz vom 30. Juni 1994 urheberrechtlich 

geschützt und unterliegen den verwandten Schutzrechten sowie allen Vorschriften über geistiges 

Eigentum. 

Sie haben das Recht, Informationen von der Website für den privaten und persönlichen Gebrauch zu 

nutzen und/oder herunterzuladen. Jede andere Verwendung, einschließlich der Vervielfältigung und 

Verbreitung von Daten, um den Inhalt öffentlich zugänglich zu machen und/oder die 

Wiederverwendung in irgendeiner Form, ganz oder teilweise, vorübergehend oder dauerhaft, ist 

ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Grapevine Switzerland SARL strengstens untersagt. 

Generierte Inhalte 

Wenn Sie an dieser Kampagne teilnehmen, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Aktivitäten durch die 

Veröffentlichung von Online-Inhalten wie Bildern, Videos, Bewertungen, Rezensionen, Tweets und 

anderen Medienformaten (im Folgenden als "Online-Inhalte" bezeichnet) bekannt zu machen. Durch 

die Teilnahme an dieser Kampagne erklären Sie sich damit einverstanden, dass Nestlé jederzeit einen 

Teil oder den gesamten Online-Inhalt für oder in Verbindung mit dieser Kampagne oder für oder in 

Verbindung mit anderen Marketingaktivitäten verwenden darf, und Sie verzichten hiermit auf alle 

geistigen Eigentumsrechte. 

 

Schlussbestimmungen  
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THE INSIDERS kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die den Teilnehmern durch 

die Nutzung der Produkte oder Dienstleistungen im Rahmen einer Kampagne entstehen, in welcher 

Form auch immer.  

Die Website und ihre Inhalte, einschließlich etwaiger Texte, Bilder, Grafiken, Sounds, Animationen, 

Videos, Datengruppen und Datenbanken (= die Daten) sind geistiges Eigentum von THE INSIDERS. Die 

Daten sind durch das Urheberrecht, das Datenschutzrecht und alle anwendbaren Bestimmungen zum 

geistigen Eigentum geschützt.  

Sie haben das Recht, die Daten auf der Website für rein private und/oder persönliche Zwecke 

einzusehen und/oder herunterzuladen. Jede andere Verwendung der Website oder der Insider-

Daten, einschließlich ihrer Vervielfältigung, Verbreitung, Veröffentlichung und/oder 

Wiederverwendung in irgendeiner Form, ganz oder teilweise, auf vorübergehender oder dauerhafter 

Basis, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Insider strengstens untersagt. 

 


