
Teilnahmebedingungen  
OTTO’S Wunschzettel 
 
1. Allgemeines 

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die OTTO’S AG, Wassermatte 3, 6210 Sursee (nachfolgend  
"OTTO’S" oder „wir“ genannt). Die Durchführung des Gewinnspiels erfolgt zu den vorliegenden  
Teilnahmebedingungen.  
 
Mit der Teilnahme erklärt der Teilnehmer/die Teilnehmerin (nachfolgend „Teilnehmer“ oder „Sie“),  
dass er/sie die vorliegenden Teilnahmebedingungen vollumfänglich akzeptiert sowie die  
Datenschutzhinweise von OTTO‘S (www.ottos.ch/de/datenschutz) zur Kenntnis genommen hat. Mit  
der Teilnahme am Wettbewerb willigen Sie zudem zum Erhalt unseres Newsletters ein. Sie können  
dem Link zur Abmeldung in unserem Newsletter folgen und sich auf der entsprechenden Webseite  
jederzeit wieder abmelden. 
  
Weiterführend stimmen die Teilnehmer zur Verwendung der Daten zur statistischen Auswertung zu.  
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist nicht abhängig von der Leistung eines geldwerten Einsatzes  
oder vom Erwerb einer Ware oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung. Die Gewinnchancen  
werden dadurch auch nicht erhöht.  
 
Das Gewinnspiel endet am 24.12.2021, 14:00 Uhr. 
 
2. Teilnahmeberechtigung 

Der Teilnehmer erklärt, dass er das 18. Lebensjahr vollendet und einen Wohnsitz innerhalb der  
Schweiz hat. 
 
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Angestellte von OTTO’S, einschliesslich deren Angehörigen 
und Mitarbeiter/innen beteiligter Agenturen. 
 
Die Teilnahme erfolgt ausschliesslich über die Webseite www.ottos-wish.ch. Eine physische  
Teilnahme (z.B. in einer OTTO‘S Filiale oder Zusendung von Briefen, Postkarten etc.) ist  
ausgeschlossen. 
 
 
3. Beschreibung der Gewinne 

Die Teilnehmer/innen am „OTTO’S Weihnachtswunsch“ erhalten mit ihrer Teilnahme die Chance auf  
folgende Gewinne: 
- 1. Preis: 1 x CHF 10‘000 in bar 
- 24 Weihnachtswünsche: 24 Geschenkkarten à CHF 500.- werden von einer Jury den  
   originellsten und kreativsten ausgefüllten Wunschzetteln zugesprochen  
   (1 Weihnachtswunsch pro Tag, 1. bis 24. Dezember 2021). 
- Tagespreise: Zudem verlost OTTO’S unter sämtlichen Teilnehmern folgende OTTO’S  
  Geschenkkarten: 120 x CHF 100 
 
 
4. Durchführung des Gewinnspiels 

Die Teilnahme setzt die Registrierung auf www.ottos-wish.ch voraus unter Angabe der  
aktuellen Kontaktdaten und des Geburtsdatums. Nach der Anmeldung wird dem Teilnehmer eine E-Mail an die 
bei der Registrierung genannte E-Mail-Adresse geschickt, in der der Teilnehmer durch  
Klicken eines Links seine Teilnahme bestätigen muss. Mit der Bestätigung der Teilnahme ist der  



Teilnehmer automatisch im Lostopf für die Tagespreise. Sobald der Bestätigungslink geklickt wurde,  
sieht der Teilnehmer auf der Landingpage einen Wunschzettel, den er ausfüllen kann und somit am  
Gewinnspiel um die 24 Weihnachtswünsche und an der Verlosung des Hauptpreises teilnimmt. 
Damit ein Wunschzettel freigeschaltet werden kann, muss der Teilnehmer einen Code eingeben, der  
auf dem wöchentlichen Werbeprospekt abgedruckt und per Post versandt wird. Den Werbeprospekt  
erhält jeder, der keinen «Stopp-Werbekleber» am Briefkasten hat. Haben Sie einen dran? Dann weg  
damit! Der wöchentliche Werbeprospekt kann zudem in jeder OTTO’S Filiale mitgenommen oder  
persönlich bei OTTO’S bestellt werden. 
 
- An der Verlosung des Hauptgewinnes (1 x CHF 10'000 in bar) nimmt teil, wer sich a) für das  
  Gewinnspiel registriert hat, b) einen Wunschzettel vollständig ausgefüllt hat und c) viel Glück  
  hat.  
 
- An der Verlosung der Weihnachtswünsche (24 OTTO’S Geschenkkarten im Wert von je CHF  
  500.- im Gesamtwert von CHF 12'000.-) nimmt teil, wer a) sich für das Gewinnspiel registriert,  
  b) einen Wunschzettel vollständig ausgefüllt und c) den originellsten und kreativsten  
  Wunschzettel des Tages verfasst. 
 
- An der Verlosung der Tagesgewinne (5 OTTO’S Geschenkkarten im Wert von je CHF 100.- im  
  Gesamtwert von CHF 12’000) nimmt teil, wer a) sich für das Gewinnspiel registriert und b)  
  etwas Glück hat. 
 
 
5. Gewinnziehung, Benachrichtigung und Preisübergabe 

Hauptgewinn: Der Gewinner des 1. Preis (CHF 10‘000.- in bar) wird am Ende des Gewinnspiels unter  
sämtlichen ausgefüllten Wunschzetteln ausgelost.  
 
Die Benachrichtigung des Gewinners vom Hauptpreis erfolgt am 24. Dezember 2021 per Email sowie 
innerhalb von 5 Werktagen nach Ende des Gewinnspiels per Einschreiben. 
 
Im Einschreiben wird der Gewinner/die Gewinnerin aufgefordert, OTTO’S zwecks Übergabe des  
Gewinnes innert einer bestimmten Frist zu kontaktieren. Kann das Einschreiben nicht zugestellt  
werden oder verpasst der/die Gewinner/in die Frist, verfällt der Gewinnanspruch. 
 
Weihnachtswünsche: Eine von OTTO’S zuvor bestimmte Jury wählt täglich vom 1. bis 24. Dezember  
2021 einen Gewinner eines Weihnachtswunsches (OTTO’S Geschenkkarte im Wert von CHF 500.-)  
unter allen ausgefüllten Wunschzetteln aus. Die Auswahl erfolgt anhand folgender Kriterien:  
 
 - Ist der Teilnehmer teilnahmeberechtigt und wurden alle nötigen Angaben wahrheitsgetreu  
   ausgefüllt? 
 - Originalität und Kreativität des Wunschzettels 
 
Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Gutscheinkarten werden an die bei der  
Registrierung angegebene Wohnsitzadresse mit normaler Post zugestellt. OTTO’S übernimmt keine  
Verantwortung für nicht zugestellte Briefpost. 
 
Tagespreise: Die Ermittlung der Tagesgewinner (Gutscheinkarten) erfolgt täglich durch das Los. Die  
Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Gutscheinkarten werden an die bei der Registrierung  
angegebene Wohnsitzadresse mit normaler Post zugestellt. OTTO’S übernimmt keine Verantwortung  
für nicht zugestellte Briefpost. 
 
Sämtliche Gewinne werden von OTTO’S unentgeltlich zur Verfügung gestellt und können nicht in  
Bargeld ausbezahlt oder gegen einen anderen Preis eingetauscht werden. Der Anspruch auf einen  



Gewinn kann nicht an Dritte übertragen werden. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz  
geführt. Pro Teilnehmer ist nur eine Teilnahme möglich. 
 
 
6. Veröffentlichung  

Die Teilnehmer erklären mit ihrer Teilnahme, dass sie einverstanden sind, dass OTTO’S sämtliche  
Gewinner unter Angabe des Vornamens, 1. Buchstabe des Nachnamens und des Wohnortes auf 
www.ottos-wish.ch und www.ottos.ch sowie auf der Facebook- und Instagram-Website von OTTO‘S 
veröffentlichen darf. 
 
Des Weiteren erteilen die Teilnehmer OTTO’S ausdrücklich die Berechtigung, ausgefüllte  
Wunschzettel auf www.ottos-wish.ch, www.ottos.ch, sowie auf der Facebook- und Instagram-Website zu 
veröffentlichen. Mit dem Hochladen des Wunschzettels erklärt der Teilnehmer, dass er  
damit keine Rechte Dritter verletzt.  
 
 
7. Störungen im Ablauf; Haftungsausschluss 

OTTO’S behält sich vor, das Spiel jederzeit ohne Mitteilung und Begründung unter Berücksichtigung  
der Interessen der Teilnehmer zu unterbrechen oder zu beenden, wenn technische Gründe die  
ordnungsgemässe Fortsetzung unmöglich machen oder ein Verdacht des Missbrauchs des Spiels 
besteht. 
 
OTTO’S hat das Recht, Teilnehmer von dem Gewinnspiel ohne Mitteilung und Begründung  
auszuschliessen, insbesondere weil sie den Teilnahmevorgang oder das Gewinnspiel manipulieren  
bzw. dies versuchen und/oder gegen die Spielregeln verstossen. Dies gilt ebenso hinsichtlich  
Teilnehmern, die falsche Angaben zu ihrer Person machen.  
 
OTTO’S übernimmt keine Gewährleistung für das jederzeitige einwandfreie Funktionieren der  
Internet-Seiten, auf denen das Gewinnspiel angeboten wird, insbesondere auch nicht für eine  
eventuelle Überlastung der www.ottos-wish.ch Seite. 
 
OTTO’S haftet nur für Schäden, die von OTTO’S oder einem ihrer Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder  
grob fahrlässig verursacht wurden.  
 
Sofern mit OTTO’S nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird, schliesst OTTO’S sämtliche  
Gewährleistungen und Garantien im Zusammenhang mit den Preisen aus.  
 
 
8. Schlussbestimmungen 

Das Gewinnspiel unterliegt schweizerischem Recht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 
Sollten einzelne Regelungen innerhalb dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden,  
so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen davon unberührt 


