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Teilnahmebedingungen
• Der Veranstalter Radio Pilatus und die Partner Meister Schmuck und Seehotel
Hermitage Luzern haben im Zusammenhang mit der Veranstaltung sämtliche
Nutzungs- und Verwertungsrechte, insbesondere alle Rechte an Bild und Ton.

• Mindestens einer der beiden Kandidaten muss in einem der sechs
Zentralschweizer Kantone Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Uri oder Zug
wohnhaft sein.

• Die Trauringe des Gewinnerpaares werden bis zu einem Totalbetrag von maximal
Fr. 8‘000.- von Meister Schmuck in Luzern übernommen. Ein allfälliger Mehrpreis
aufgrund individueller Wünsche des Gewinnerpaares muss von diesem selbst
übernommen werden.

• Für die Organisation und Gestaltung des Abendprogrammes am Hochzeitstag und
das Tragen der dafür anfallenden Kosten ist das Gewinnerpaar selbst verantwortlich.

• Die Kosten für das Hochzeitsfest für 60 Personen inkl. Übernachtung für das
Gewinnerpaar werden bis zu einem Totalbetrag von maximal Fr. 20‘000.- vom
Seehotel Hermitage übernommen. Allfällige Mehrkosten aufgrund individueller
Wünsche des Gewinnerpaares trägt dieses selbst.
• Sämtliche Waren- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Gewinnen des
Gewinnerpaares werden wie hier beschrieben erbracht und können vom
Gewinnerpaar nicht frei gewählt oder durch andere ersetzt werden.

• Das Gewinnerpaar steht für allfällige weitere Aktivitäten, wie z.B. das Schreiben
eines Blogs etc., zur Verfügung. Die einzelnen Aktivitäten werden in Absprache mit
dem Gewinnerpaar definiert.
• Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, die Veranstaltung jederzeit zu
beenden und auf die Austeilung der Gewinne zu verzichten, falls die Kandidatenpaare
oder das Gewinnerpaar diese Teilnahmebedingungen verletzen.
• Der Gewinn der Traumhochzeit 2021 wird ausgelost unter den fünf Paaren, welche
beim Online-Voting am meisten Stimmen erhalten haben.

• Ausgeschlossen ist jede Art von Verkauf, Abtretung oder Verschenken der Gewinne • Alle Kandidaten-Paare müssen am Donnerstag, 4. März 2021, erreichbar sein. Die 5
Paare mit den meisten Stimmen müssen Radio Pilatus für die Verlosung den ganzen
des Gewinnerpaares. Sollte das Gewinnerpaar die Gewinne nicht selbst beziehen
wollen oder können, sei dies aus terminlichen oder anderen Gründen, verfallen diese Tag vor Ort (Maihofstrasse 76, Luzern) zur Verfügung stehen.
unwiderruflich.
• Die Traumhochzeit findet am Freitag, 7. Mai 2021, statt.
• Die Kandidaten der Veranstaltung sind sich bewusst, dass sie mit dem allfälligen
• Bei der Radio Pilatus-Traumhochzeit werden die geltenden Massnahmen des BAG
Gewinn der «Traumhochzeit» ein gewisses öffentliches Interesse erregen, und
jederzeit eingehalten und das Schutzkonzept allenfalls entsprechend angepasst.
stellen sich PilatusToday, Radio Pilatus und Tele 1 uneingeschränkt für die
Gestaltung und Umsetzung der von PilatusToday, Radio Pilatus und Tele 1
• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
gewünschten Programminhalte zur Verfügung (auch am Hochzeitstag).
• Die Kandidaten dürfen weder standesamtlich noch kirchlich verheiratet sein und
müssen mindestens 20 Jahre alt sein.

• Adressen von Kandidaten dürfen an Partner weitergegeben werden.
*Änderungen betreffend Werbepartnern vorbehalten

Datum, Unterschrift:

