Teilnahmebedingungen:
Teilnahmeschluss ist der 07.04.2019. Teilnahmeberechtigt sind alle ab 16 Jahren und mit
Wohnsitz in der Schweiz. Die Gewinner werden per Direktnachricht über Instagram kontaktiert.
Allgemeine Teilnahmebedingungen
Teilnahmeberechtigte Personen
Am Wettbewerb können alle teilnehmen, die mindestens 16 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in der
Schweiz haben. Ausgenommen davon sind Mitarbeitende von Sunrise Communications AG,
einschliesslich Personen, die auf irgendeine andere Weise beruflich mit diesem Wettbewerb in
Verbindung stehen.
Die Verlosung
Der Wettbewerb und die Verlosung finden ausschliesslich auf Instagram statt. Über Instagram können
Anwender am Wettbewerb teilnehmen, indem Sie „ein Selfie von sich selbst vor einem Sonnenaufgang“
öffentlich posten, den account sunrise_schweiz im Beitrag markieren und im Beschreibungstext dazu
(Caption) die Hashtags #selfiesunrise #huaweistyle #rewritetherules verwenden. Die Gewinner werden
aus allen Wettbewerbsteilnehmern im Anschluss an den Teilnahmeschluss gezogen. Die Teilnahme am
Wettbewerb ist kostenlos und nicht mit dem Kauf eines Produkts oder mit dem Bezug einer
Dienstleistung verbunden. Es wird nur eine Einsendung/Post pro Person akzeptiert. Mit der Teilnahme
stimmen Sie diesen Teilnahmebedingungen vollständig und bedingungslos zu. Sunrise Communications
AG behält sich das Recht vor, jeden diese Teilnahmebedingungen verletzenden Teilnehmer
auszuschliessen.
Zeitrahmen
Die Registrierung der Teilnahme am Wettbewerb beginnt am veröffentlichten Datum und endet am
angegebenen Datum um 24.00 Uhr GMT.
Ermittlung der Gewinner
Die Gewinner werden per Los ermittelt (keine öffentliche Verlosung). Die Gewinner werden über den
Instagram account per Direktnachricht kontaktiert. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb der
vorgegebenen Frist nach schriftlicher Gewinnbenachrichtigung bzw. nach dem Absenden der
Gewinnbenachrichtigung bei Instagram, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn. Ist eine
Benachrichtigung nicht möglich, wird ein anderer Gewinner ermittelt.
Preise
Die im Rahmen dieses Wettbewerbs ausgesetzten Preise werden nicht in bar ausbezahlt.
Die Liste der Gewinner
Die Gewinner stimmen der Veröffentlichung ihrer Vor- und Nachnamen zu.

Sonstiges
Es wird keine Korrespondenz mit Bezug auf diesen Wettbewerb oder auf diese Teilnahmebedingungen
geführt. Sunrise Communications AG ist jederzeit berechtigt, das Gewinnspiel ohne Vorankündigung und
ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit wird insbesondere im
Falle technischer Komplikationen (z.B. Viren im Computersystem oder Softwarefehler) sowie für den
Fall, dass aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspieles nicht
gewährleistet werden kann, Gebrauch gemacht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

