
Teilnahmebedingungen 

Bitte lies die Teilnahmebedingungen genau durch. Diese regeln die Teilnahme an der 
ReachYourPeak-Kampagne (im Nachfolgenden „Promotion“ genannt). 
Mit der Teilnahme an der Promotion bestätigst du die Verfügbarkeit, Kenntnisnahme von 
und Zustimmung zu diesen Teilnahmebedingungen. Die Teilnahme ist kostenlos und hat 
keine Kaufverpflichtungen zur Folge. 

Teilnahmevoraussetzungen 

1. Zur Teilnahme berechtigt sind alle volljährigen und natürlichen Personen. 
2. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind jegliche Mitarbeiter von Mammut, Mammut 

Distributoren und deren Mitarbeiter sowie alle Familienmitglieder der vorgenannten 
Personen. Ebenfalls ausgeschlossen sind alle weiteren direkt oder indirekt mit der 
Promotion beruflich verbundenen Personen sowie deren Familienmitglieder. 

3. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine und automatisierte Dienste ist 
ausgeschlossen. 

Allgemeine Teilnahmebedingungen 

4. Die Dauer der Promotion wird klar ersichtlich kommuniziert (Promotionsdauer vom 
11.06.2021 bis 04.07.2021). Eingaben, die nach Ablauf der Promotionsdauer 
eintreffen, werden von der Teilnahme automatisch ausgeschlossen. 

5. Eine Teilnahme erfolgt durch:  
1. die vollständige Beantwortung der gestellten Fragen, wie auf der Website 

www.mammut.com/ReachYourPeak 
2. die vollständige Eingabe der angeforderten persönlichen Daten; und 
3. das Bestätigen der Teilnahmebedingungen 

6. Keine anderen Wege der Teilnahme (als diese im Punkt zuvor beschriebenen) werden 
akzeptiert. Unvollständige Eingaben sind nicht gültig und werden automatisch von 
der Teilnahme ausgeschlossen. 

7. Personenbezogene Daten, wie Namen oder E-Mail-Adressen, werden von Mammut 
ausschliesslich im Rahmen und zum Zwecke der Ermittlung von Gewinnern der 
Promotion, oder soweit gewünscht, zum Versand von Informationen erhoben und 
verarbeitet. Diese Daten werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte 
weitergegeben. 

8. Es wird eine Teilnahme pro Person und Promotion berücksichtigt. Werden mehr 
Teilnahmen eingereicht, wird nur die erste berücksichtigt. 

9. Mammut behält sich das Recht vor, Teilnehmer aufgrund von falschen Angaben, 
Manipulationen oder Verwendung unerlaubter Hilfsmittel von der Promotion 
auszuschliessen. 

10. Mammut behält sich vor, die Promotion jederzeit zu beenden oder zu unterbrechen. 
Dies gilt insbesondere beim Vorliegen von Gründen, die einen planmässigen Ablauf 
der Promotion stören oder verhindern würden. 

11. Die Promotion ist kostenlos und hat keine Kaufverpflichtungen zur Folge. 

http://www.mammut.com/ReachYourPeak


12. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

13. Die Teilnehmer willigen ein, das Mammut Foto- und Videoaufnahmen der 
Hauptpreise-Gewinner im Zusammenhang mit den gewonnen Preisen erstellt. 
Mammut hat die vollen Rechte, diese Inhalte uneingeschränkt für kommerzielle 
Zwecke zu verwenden. Der Gewinner verzichtet diesbezüglich auf jegliche 
Entschädigung.  

14. Der Teilnehmer bestätigt, dass er im Zeitraum vom 15.07. bis 15.09.2021 während 7 
Tagen für die Durchführung des Preises zur Verfügung steht. 

15. Ist der Teilnehmer zu diesen Daten nicht verfügbar, verfällt sein Anrecht auf den 
gewonnen Preis und Mammut kann diesen ohne weitere Entschädigungspflichten an 
einen anderen Teilnehmer zuteilen.  

Allgemeine Verhaltensregeln 

16. Teilnehmer dürfen die Promotion nicht für den Ausdruck von politischen oder 
religiösen Ansichten oder Ähnlichem missbrauchen. 

17. Teilnehmer dürfen keine Einträge hochladen oder Äusserungen verbreiten, welche 
anstössige, beleidigende, schädliche, obszöne, pornografische, sexuell orientierte, 
rachsüchtige, unanständige, vulgäre, perverse, unmoralische, aggressive, rassistische, 
fanatische, spöttische, verleumderische, diskriminierende oder anderweitig nicht 
vertretbare Inhalte enthalten. 

18. Einträge oder Äusserungen dürfen in keiner Weise bestehendes Recht verletzen oder 
die Rechte von Drittparteien beeinträchtigen (insbesondere Urheber- und 
Markenrechte). Mammut lehnt jegliche Haftung für die durch die Teilnehmer 
hochgeladenen Inhalte ab. 

19. Einträge oder Äusserungen dürfen Mammut, Mammut Distributoren oder andere 
Mammut Partner in keiner Weise schädigen. 

20. Teilnehmer dürfen keinerlei Inhalte hochladen, die in irgendeiner Form schädliche 
Inhalte enthalten (wie z.B. Softwareviren, Computercodes, Dateien oder 
Programme). 

21. Teilnehmer können durch ihre Teilnahme keine Aufwände in Zahlung stellen oder 
anderweitige Entschädigungen ableiten, respektive einfordern. 

22. Mammut behält sich das Recht vor, Teilnehmer auszuschliessen sowie Einträge zu 
löschen, welche den oben aufgeführten Verhaltensregeln nicht entsprechen oder 
anderweitig mit den Teilnahmebedingungen im Konflikt stehen. 

23. Mammut behält sich das Recht vor, sämtliche Inhalte, insbesondere Foto und 
Filmmaterial mit Ausnahme von personenbezogenen Daten für Marketingzwecke zu 
verwenden.  

Publikation 

24. Es ist strikt untersagt die Promotion in irgendeiner Form zu reproduzieren oder zu 
publizieren ohne das explizite Einverständnis von Mammut. 

25. Mammut behält sich das Recht vor zu jeder Zeit Texte, Bilder oder Einträge der 
Promotion anzupassen. 



Preise 

26. Die Promotion ermöglicht die Chance, vordefinierte Preise zu gewinnen. 
27. Die Preise sind: 

• Ein Hauptpreis: 
Ermöglichung, das in der Anmeldung durch den Teilnehmer beschriebene 
Projekt umzusetzen. Dazu gehört: 

• Produkte: Mammut Produkte im Warenwert (Verkaufspreis) von  
CHF 1’000. Mammut behält sich das Recht vor, den Teilnehmer mit 
den Produkten (gemäss Verfügbarkeit) auszurüsten, die für das 
gewählte Projekt am geeignetsten sind.  

• Coaching Tag: Reise und Verpflegung des Teilnehmers zusammen mit 
einem Mammut Coaching Partner (Mitarbeiter oder Bergführer oder 
Athleten). Mammut ist die Auswahl des Coaching Partners 
vorbehalten. 

• Durchführung des Projekts: die Kosten für Reise, Unterkunft und 
Verpflegung des Teilnehmers während der Durchführung des 
beschrieben Projekts (Auswahl und Organisation durch Mammut). 

• Drei zweite Preise: 
Je ein Gutschein im Warenwert (Verkaufspreis) von CHF 1'000 für einen 
Einkauf über mammut.com.* 
 

• Zehn Sofortpreise: 
Unter allen übrigen Teilnehmern werden zehn Gutscheine im Warenwert 
(Verkaufspreis) von CHF 100 für einen Einkauf über mammut.com verlost.* 

*Lieferung nur in folgende Länder: Schweiz, Deutschland, Frankreich, UK, 
Österreich, Belgien, Tschechische Republik, Dänemark, Italien, Niederlande, 
Polen, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Norwegen, USA. 

28. Die Gewinner werden durch eine von Mammut ernannte Fachjury ausgewählt. 
29. Die Gewinner werden innerhalb 8 Arbeitstagen persönlich via E-Mail benachrichtigt. 
30. Die Gewinner haben Anspruch, innerhalb von 10 Arbeitstagen nach der 

Benachrichtigung ihre Preise einzufordern. 
31. Die Preise werden, sofern es sich um Sofortpreise handelt, nach der Einforderung 

innerhalb von 5 Arbeitstagen verschickt. 
32. Es ist in der Verantwortung der Gewinner sicherzustellen, dass der Preis 

entgegengenommen oder in Anspruch genommen werden kann. 
33. Die Gewinner stimmen zu, dass jegliche anfallende Taxen oder anderweitige Kosten 

in Bezug auf die Preise zu ihren Lasten gehen. 
34. Preise können nicht für andere Preise eingetauscht werden. Die Preise sind 

persönlich und nicht übertragbar. 
35. Eine Barauszahlung der Preise ist nicht möglich. 
36. Die Gewinner willigen ein, dass sie mit Namen und Bild im Internet oder in 

Printmedien publiziert werden. 



37. Die Gewinner willigen ein, die erhaltenen Preise weder zu verkaufen noch sonst in 
irgendeiner Weise kommerziell zu nutzen. 

38. Preise sind unteilbar und müssen so akzeptiert werden wie in der Promotion 
vorgesehen. 

39. Mammut behält sich das Recht vor Preise zu verändern oder zurückzuziehen. Der 
Ersatzpreis ist mindestens gleichwertig oder hat einen höheren Wert. 

40. Preise, die aus irgendeinem Grund nicht eingefordert oder zurückgewiesen werden, 
bleiben ersatzlos im Besitz von Mammut. 

41. Für den Fall, dass Gewinner innerhalb 10 Arbeitstagen nicht kontaktiert werden 
können, diese ihre Preise innert 10 Arbeitstagen nach Erhalt der Benachrichtigung 
nicht einfordern, die angegebenen Kontaktdetails inkorrekt sind, respektive die 
Preise aus sonstigen Gründen nicht übermittelt oder angenommen werden können, 
entfällt jeglicher Gewinnanspruch und Mammut behält sich das Recht vor andere 
Gewinner auszuwählen. 

Haftungsbeschränkung 

42. Mammut ist weder verantwortlich noch haftet Mammut für Kosten oder 
anderweitige Ausgaben in Zusammenhang mit der Teilnahme an der Promotion. 

43. Mammut ist nicht verantwortlich und lehnt jegliche Haftung ab für (a) Netzwerk-, 
Computerhardware- oder Softwareprobleme in jeglicher Form, die eine Teilnahme 
verzögern, beeinträchtigen oder verunmöglichen können; (b) anderweitige Probleme 
oder Unglücksfälle jeglicher Natur welche verbunden sind mit der Funktionalität des 
Internets, der Webseite, von Computerhardware oder -software und (c) Fehler bei 
der Eingabe von persönlichen Daten. 

44. Mammut ist weder verantwortlich noch haftbar für die Inkompatibilität zwischen 
verwendeten Technologien und für die verwendete Hardware- oder 
Softwarekonfiguration der Teilnehmer. 

45. Soweit nach anwendbarem Recht zulässig sind Mammut und etwaige Partner weder 
verantwortlich noch haftbar für jegliche Verluste, Schäden oder Verletzungen 
verursacht durch die Teilnahme in der Promotion. 

46. Versicherung ist Sache des Teilnehmers. Mammut lehnt jegliche Verantwortung für 
Unfälle im Zusammenhang mit der Promotion im rechtlich erlaubten Masse ab.  

47. Wenn Preise per Post an die Gewinner verschickt werden, ist Mammut in keiner 
Form haftbar für jegliche Handlungen oder Unterlassungen durch den Kurier oder 
den Versandanbieter. 

48. Sollte eine Promotion aus irgendwelchen Gründen nicht wie vorgesehen von statten 
gehen bzw. durchführbar sein, oder im Konflikt mit bestehendem Recht stehen, 
behält sich Mammut das Recht vor die Promotion unverzüglich zu annullieren, 
abzubrechen, zu ändern oder zu verschieben ohne jegliche Haftpflicht und ohne das 
Recht auf eine Entschädigung der Teilnehmer. 

 Datenschutz und Teilnahme 

49. Durch die Teilnahme an der Promotion werden die persönlichen Daten der 
Teilnehmer von Mammut, einer etwaigen Kontrollinstanz und von der 
durchführenden Agentur eingesehen. 



50. Die erfassten Daten werden ausschliesslich für die Durchführung der Promotion 
verwendet und maximal für drei Monate aufbewahrt, ausser der Teilnehmer hat sich 
für den Newsletter angemeldet oder hat eingewilligt, dass seine Daten anderweitig 
genutzt werden dürfen. 

51. Teilnehmer haben das Recht, ihre Daten einzusehen, zu berichtigen oder entfernen 
zu lassen. 

52. Mammut behält sich das Recht vor Teilnehmer mit ungültigen oder falschen 
Einträgen, respektive persönlichen Daten aus der Promotion auszuschliessen. 

53. Mammut behält sich das Recht vor jegliche Teilnehmer auszuschliessen, die 
versuchen, die Promotion zu manipulieren, zu stören oder in sonstiger Weise gegen 
die Regeln oder Teilnahmebedingungen verstossen. 

54. Mammut hat jederzeit das Recht auf der Basis von hinreichenden Gründen einen 
Teilnehmer zu disqualifizieren oder auszuschliessen. Ein Rekurs gegen Mammut ist 
ausgeschlossen. 

55. Mammut behält sich das Recht vor Teilnehmer auszuschliessen aufgrund von (bei 
Verdacht auf) unfairem Verhalten, Betrug oder irgendeiner anderen Verletzung der 
Regeln oder Teilnahmebedingungen. Ein Rekurs gegen Mammut ist ausgeschlossen. 

56. Die Promotion ist ungültig in Ländern, wo deren Durchführung gegen bestehendes 
Recht verstösst. Es liegt in der Verantwortung der Teilnehmer, sicherzustellen, dass 
sie mit ihrer Teilnahme an der Promotion gegen keine lokalen Gesetze verstossen. 

57. Es können keine Ansprüche aufgrund der Promotion oder deren Resultat abgeleitet 
werden, ausser denjenigen, welche ausdrücklich in diesen Teilnahmebedingungen 
festgelegt wurden. 

Geltendes Recht und Streitfälle 

58. Die Entscheidung von Mammut ist endgültig und bindend. Im Zusammenhang mit 
dem Resultat der Promotion wird keine Korrespondenz geführt. 

59. Sollte irgendein Punkt in diesen Teilnahmebedingungen von einem rechtsgültigen 
Gericht oder einer zuständigen Behörde für ungültig oder nicht durchsetzbar erklärt 
werden, so fällt dieser Punkt weg und die restlichen Punkte bleiben uneingeschränkt 
bestehen. 

60. Es ist ausschliesslich Schweizer Recht anwendbar. Der Gerichtsstand ist Lenzburg. 
61. Mammut behält sich das Recht vor die Teilnahmebedingungen zu jedem Zeitpunkt 

anzupassen ohne gegenüber den Teilnehmern oder Dritten zu haften. In diesem Falle 
wird eine überarbeitete Version der Teilnahmebedingungen auf der Webseite von 
Mammut publiziert. 

62. Mammut führt die Promotion durch in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht. 
Beschwerden oder Fragen betreffend den Teilnahmebedingungen und der Promotion 
können schriftlich eingereicht werden an: Mammut Sports Group AG, 
Rechtsabteilung, Birren 5, 5703 Seon, Schweiz. 

 


