TEILNEHMERBEDINGUNG BINGO – SPIEL
von Campingstübli & CampingISLAS Filisur
• Die Teilnahme ist gratis, es verpflichtet weder zum Kauf der Spielscheine
noch zu einer Konsumation in unseren Betrieben.
• Jeder Mitspieler bekommt auf Anfrage einen Spielschein ausgehändigt.
Der Spielschein kann auch per Post mit einem an sich Adressierten und
frankierten Couvert bei uns angefordert werden.
• Jeder Spieler darf pro Spielrunde nur mit einem Spielschein teilnehmen.
• Es kann nur der oder die Mitspieler/in gewinnen, der als erster seinen
Gewinn bekannt gibt. Bei Gleichzeitiger Gewinnanspruch mehrerer
Teilnehmer, entscheidet das Los.
• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, es sei denn, es kann absichtlicher
Betrug festgestellt werden. (Spielscheinfälschung, die Bevorteilung eines
Mitspielers seitens Veranstalter).
• Die 5 Zahlen werden jeweils am Sonntag durch den Spielleiter gezogen
und sogleich auf der Homepage: www.campingstuebli.ch
aufgeschaltet. Die gleichen Zahlen werden auch im Campingstübli in
Filisur jeweils ab Sonntag für eine Woche ausgehängt. Nach einer Woche
sind die bereits gezogenen Zahlen nur noch auf unseren Homepages
ersichtlich.
• Der Spielleiter kann jederzeit die Anzahl der zu Ziehenden Zahlen von 5
erhöhen. Bei jedem Start einer neuen Spielrunde wird wieder mit 5
Zahlen begonnen.
• Bei Platzschliessung am 31. Oktober wird das laufende Spiel gestoppt
und wieder bei Öffnung ab 01. April weitergespielt. Es Startet nicht neu,
ausser es wäre einen Gewinner vor Saison-Ende gezogen worden.
• Wenn ein neuer Spieler erst nach Beginn eines Spiels mitspielt, kann er
die bereits gezogenen Zahlen auf der Homepage nachlesen. Es kann zu
jeder Zeit mitgespielt werden.
• Wenn ein Gewinner sich korrekt gemeldet hat und er gewonnen hat,
wird das Spiel beendet und am darauffolgenden Sonntag mit einer neuen
Runde begonnen. Ausnahme bei Gleichzeitiger Ferienbeginn der
durchzuführenden Firma.

• Wenn ein Mitspieler verhindert ist am laufenden Spiel mitzuspielen,
kann er seinen Teilnehmerschein auch an neue Mitspieler weitergeben.
• Der Spielleiter akzeptiert nur den als Gewinner, der den korrekt
ausgefühlten Spielschein vorweisen kann. (Alle darauf befindlichen
Zahlen wurden im laufenden Spiel bereits gezogen, auf der Rückseite
steht der Name und Adresse oder E-Mail des Gewinners).
• Wenn Ihr Teilnehmerschein nicht gewonnen hat, können Sie Ihr BINGOSchein mit Ihrem Namen & Adresse oder E-Mail an uns Senden oder im
Restaurant abgeben. Der Schein, korrekt ausgefühlt kommt in die grosse
Ziehung am Ende der Saison. Ihre Anwesenheit ist dabei nicht zwingend
erforderlich, bei Gewinn werden Sie durch uns benachrichtigt.
• Bei rechtzeitigem Gewinnanspruch wird die neue Runde darauf
gestartet. Wenn der gemeldete Gewinn von der Vorrunde nicht korrekt
war, kommt der Preis in einen Pot und wird Ende Saison mit der Ziehung
der Nieten verlost.
• Jede neue Runde, wird auch mit neuen Spielscheinen gespielt, das heisst,
dass die Spielscheine nach einer gespielten Runde für die neue Runde
nicht mehr zulässig sind. Die neuen Spielscheine erhalten Sie ebenfalls
GRATIS bei uns im Restaurant, oder mit an Sie Adressierten und
Frankiertem Couvert zugestellt. Auch hier gilt, pro Spieler ein Spielschein.
• Der zu gewinnender Preis wird jeweils am Sonntag bei Start einer Runde
bekannt gegeben.
• Wenn ein Gewinner ermittelt wurde, wird er auf unserer Homepage
bekannt gegeben. Jeder Mitspieler willigt zur Veröffendlichung seines
Namens bei Gewinn zur Kontrolle zu.
• Die Spielleitung ist berechtigt, dass Spiel jeder Zeit zu Stoppen, den
Spielverlauf zu ändern oder einzustellen, ohne dafür haftbar gemacht zu
werden.
• Die Preise können nicht in bar ausbezahlt werden. Sie werden dem
rechtmässigen Gewinner persönlich ausgehändigt. Bei Ferien oder
Krankheit kann es zur Verzögerung kommen.
Filisur, im Juni 2020
Campingstübli
Campingplatz ISLAS

