
 
 

 
dolphin media Entertainment GmbH 

Wehntalerstrasse 52 
CH-8157 Dielsdorf 

Phone: +41 41 850 06 17 
www.dolphinmedia.ch - info@dolphinmedia.ch 

 
 
Teilnahmebedingungen - „Traumzeit“-Wettbewerb 
Veranstalter des „Traumzeit“-Wettbewerbs ist die dolphin media Entertainment GmbH,  

Wehntalerstrasse 52, CH-8157 Dielsdorf, Schweiz, nachfolgend „dolphin media“ genannt.  

Wer kann mitmachen?  

Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person mit Wohnsitz in der Schweiz, Liechtenstein, 
Deutschland oder Österreich, welche das 18. Lebensjahr vollendet hat. 
Teilnahmen mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Drittpersonen sind nicht erlaubt. 
Die Teilnahme ist kostenlos. dolphin media Entrertainment GmbH behält sich das Recht vor, 
Teilnehmende aufgrund von falschen Angaben, Manipulationen oder der Verwendung unerlaubter 
Hilfsmittel vom Gewinnspiel auszuschliessen.  

Mitarbeiter von „Traumzeit“ und deren Angehörige sind vom Wettbewerb ausgeschlossen.  

Wie kann man gewinnen?  

Wer bis zum 23. Oktober 2021 über uns ein Ticket reserviert (über Ticket Corner nicht möglich), 
kommt automatisch in die Verlosung.  

Wie werden die Gewinner ermittelt und benachrichtigt?  

Die Gewinner werden nach dem 23.10.2021, unter allen Teilnehmern, welche im entsprechenden 
Zeitraum ein Ticket direkt über uns bestellt haben, ausgelost und nachher auf unserer Webseite und 
per Post benachrichtigt.  

dolphin media Entertainment GmbH wird die Preise ab dem 01. August 2021, per Post direkt an die 
vom Gewinner hinterlegte Adresse senden. Ist der Gewinn per Post nicht zustellbar, verfällt der 
Gewinn und es erfolgt keine erneute Auslosung.  

Vorzeitige Beendigung sowie Änderung  

dolphin media Entertainment GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne 
Einhaltung von Fristen, 
ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, wenn es aus 
technischen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemässe Durchführung des 
Gewinnspiels zu garantieren.  

Schlussbestimmungen  

Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Etwaige Gewinnansprüche sind nicht übertragbar. 
Sollte eine Klausel dieser Bedingungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen 
Bedingungen unberührt. Über diesen Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt.  
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