
 

BERNINA Perfect Match - Teilnahmebedingungen 

 

Das Gewinnspiel läuft vom 01. Februar 2021, 00:00 Uhr MEZ bis zum 31. Mai 2021, 23:59 Uhr MEZ. 

Um teilzunehmen, teilen Sie ein Foto von sich selbst mit Ihrem „Perfect Match“ inklusive Icon über 

Instagram mit dem Hashtag #BERNINAPerfectMatch und schreiben Sie dazu, weshalb dieses Modell 

Ihr persönlicher „Perfect Match“ ist und welche Projekte Sie damit am liebsten ausarbeiten. Alternativ 

können Sie auch per E-Mail teilnehmen. Senden Sie uns dazu ebenfalls ein Foto von sich selbst und 

Ihrem „Perfect Match“ per E-Mail an gewinne@bernina.com und schreiben Sie ebenfalls dazu, 

weshalb genau dieses Modell Ihr persönlicher „Perfect Match“ ist und welche Projekte Sie damit am 

liebsten ausarbeiten. Sind Sie (noch) nicht im Besitz einer Maschine? Auch dann können Sie 

teilnehmen! Gehen Sie dazu gleich vor wie oben und verwenden Sie ein Foto von sich selbst mit 

Ihrem Favoriten für einen „Perfect Match“ (kann z.B. eine Zeichnung, ein Ausdruck oder auch ein Text 

sein).  

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

Sie müssen nichts kaufen oder bezahlen, um an unserer Aktion teilzunehmen. Ein Kauf bei oder eine 

Zahlung an BERNINA erhöht Ihre Gewinnchancen nicht. 

Das müssen Sie wissen: 

Wir organisieren sehr gerne Aktionen für Sie. Daher wollen wir Ihnen so klar wie möglich erklären, wie 

Sie an der Aktion teilnehmen können und wie der Preis ausgelost wird. Bitte lesen Sie sich alles 

Wichtige unten durch. Falls Sie dann noch Fragen haben, senden Sie einfach eine E-Mail an 

gewinne@bernina.com.  

1. Wir wissen natürlich, dass es auf der ganzen Welt BERNINA-Fans gibt, aber an dieser Aktion 

können nur Teilnehmer mitmachen, die mindestens 18 Jahre alt sind und ihren Wohnort in 

Belgien, Deutschland, Luxembourg, Niederlande, Österreich oder der Schweiz haben. Und 

damit wir Ihnen gegenüber absolut fair bleiben, sind alle Mitarbeiter von BERNINA sowie 

unsere Fachhändler und deren Mitarbeitende von der Teilnahme ausgeschlossen. 

2. Sie brauchen nichts zu kaufen, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Allerdings 

benötigen Sie einen Account auf Instagram und/oder eine E-Mail-Adresse und einen 

Internetzugang. 

3. Aktionszeitraum: Diese Aktion läuft vom 01. Februar 2021, 00:00 Uhr MEZ bis zum 31. Mai 

2021, 23:59 Uhr MEZ. Nur in diesem Zeitraum haben Sie die Chance auf den Gewinn – also 

machen Sie gleich mit! 

4. Teilnahme: Die Teilnahme an dieser Aktion ist ganz leicht; Sie können entweder direkt über 

Instagram oder dann per E-Mail teilnehmen: 

a. Instagram: Teilen Sie ein Foto von sich selbst mit Ihrem „Perfect Match“ inklusive 

Icon (Link) über Instagram mit dem Hashtag #BERNINAPerfectMatch und schreiben 

Sie dazu, weshalb dieses Modell Ihr persönlicher „Perfect Match“ ist und welche 

Projekte Sie damit am liebsten ausarbeiten. Optional können Sie zusätzlich unseren 
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Instagram Kanal (@berninanaehmaschinen) verlinken.  

Sind Sie (noch) nicht im Besitz einer Maschine? Auch dann können Sie teilnehmen! 

Verwenden Sie ein Foto von sich selbst mit Ihrem Favoriten für einen „Perfect Match“ 

(kann z.B. eine Zeichnung, ein Ausdruck oder auch ein Text sein). 

b. E-Mail: Senden Sie uns dazu ebenfalls ein Foto von sich selbst und Ihrem „Perfect 

Match“ per E-Mail an gewinne@bernina.com und schreiben Sie ebenfalls dazu, 

weshalb genau dieses Modell Ihr persönlicher „Perfect Match“ ist und welche Projekte 

Sie damit am liebsten ausarbeiten. 

Sind Sie (noch) nicht im Besitz einer Maschine? Auch dann können Sie teilnehmen! 

Verwenden Sie ein Foto von sich selbst mit Ihrem Favoriten für einen „Perfect Match“ 

(kann z.B. eine Zeichnung, ein Ausdruck oder auch ein Text sein). 

5. Ihre E-Mail-Adresse bzw. Ihr Instagram Account muss auch nach dem Teilnahmeschluss noch 

gültig/aktiv sein, damit wir Sie im Falle eines Gewinns kontaktieren können. 

6. Sie können während des Aktionszeitraums leider nur einmal teilnehmen. Pro Person kann nur 

ein Preis vergeben werden. 

7. Der Preis: Die 5 Gewinner erhalten entweder eine BERNINA L 460 Overlocker oder eine 

BERNINA 335 Nähmaschine im Wert von jeweils über 1.000 Euro – abhängig davon, ob der 

gezeigte „Perfect Match“ eine Näh-/Stickmaschine oder eine Overlocker ist. Beispiel: Ist der 

gezeigte „Perfect Match“ für die Teilnahme eine BERNINA 480, dann gibt es eine BERNINA L 

460 als Ergänzung zur Nähmaschine zu gewinnen. 

8. Weitere Informationen   

Nach Beendigung des Gewinnspiels werden wir Sie via Instagram oder E-Mail kontaktieren 

und die Übergabe des Gewinnes koordinieren. Falls Sie Fragen haben sollten, können Sie 

jederzeit unseren Kundenservice unter gewinne@bernina.com kontaktieren. 

9. Ermittlung des Gewinners: Um sicherzustellen, dass wir unseren Gewinner in 

Übereinstimmung mit diesen Teilnahmebedingungen aus allen erhaltenen gültigen Beiträgen 

korrekt auswählen, wird der Gewinner am 01. Juni 2021 von einem unabhängigen Ausrichter 

und Verifizierungsservice von Gewinnspielen nach dem Zufallsprinzip gezogen. 

10. Benachrichtigung des Gewinners: Wir werden den Gewinner innerhalb von 3 Arbeitstagen 

nach der Ziehung via Instagram oder E-Mail benachrichtigen. Falls Sie gewonnen haben, 

müssen Sie uns innerhalb von 7 Tagen antworten, andernfalls wird der Preis an einen 

nachrückenden Gewinner vergeben. 

11. Wenn Sie gewinnen sollten, werden wir die Übergabe des Gewinns so bald wie möglich 

organisieren. In der Regel innerhalb von 30 Tagen nach der Ziehung. 

12. Sie können den Preis nicht auf jemand anderen übertragen oder ihn in bar auszahlen lassen. 

13. Ist der Preis aus Gründen, die wir nicht beeinflussen können, nicht mehr verfügbar, dann 

bieten wir Ihnen einen alternativen Preis an. Wir hoffen, dass er Ihnen gefällt. Er wird aber auf 

jeden Fall von gleichem oder höherem Wert sein. 
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Rechtliches und andere Infos  

 

Keiner mag das Kleingedruckte, aber wir müssen dir noch ein paar wichtige Dinge mitteilen, 

damit Sie sicher sein können, dass unsere Aktionen ordnungsgemäß, gerecht (und 

rechtmäßig!) durchgeführt werden:  

 

Datenschutz:  Der Schutz Ihrer persönlichen Daten liegt uns sehr am Herzen. Wir werden diese nur 

im Rahmen der BERNINA Datenschutzrichtlinien (einsehbar unter https://www.bernina.com/de-

DE/Footer-de-DE/Disclaimer-Pages/Datenschutz) speichern und nur zum Zweck dieser Aktion 

verwenden. 

 

Spätestens 30 Tage nach der Gewinnerbenachrichtigung werden alle erhaltenen E-Mails inkl. Texte 

und Fotos aus unseren Systemen gelöscht. Diese Frist wird angesetzt, falls die Kontaktaufnahme 

nicht zustande kommt und eine erneute Ziehung stattfindet. Sollten Sie regelmäßige Informationen 

von BERNINA wünschen, dann abonnieren Sie den BERNINA Newsletter. 

Hinweis: Bei einer Teilnahme über Instagram sind Sie für das publizierte Foto inkl. Text verantwortlich. 

BERNINA speichert weder Bilder noch Inhalte, welche über Instagram veröffentlich werden. 

 

Fairness ist uns wichtig. Masseneinträge durch kommerzielle Organisationen, Verbraucherverbände, 

Interessengruppen oder durch Dritte werden nicht akzeptiert. Wir dulden Betrug in keinerlei Form. 

Dazu gehört die Verwendung von Makros oder anderen automatisierten Verfahren der Teilnahme, die 

Verschleierung Ihrer Identität durch Manipulation der IP-Adressen, die Verwendung einer Identität, die 

nicht Ihre eigene ist, oder andere Vorgehensweisen, die nicht im Sinne dieser Aktion erfolgen. Falls 

wir feststellen, dass Sie betrügen, werden Sie von der Teilnahme ausgeschlossen. 

 

Wenn Sie einen Schaden oder Verlust in Verbindung mit dieser Aktion oder dem Preis selbst erleiden 

(sei es aus vertraglichen Gründen oder aufgrund unerlaubter Handlungen oder anderem, 

einschließlich – aber nicht beschränkt auf – Fahrlässigkeit oder aufgrund von Verletzung der 

Rechtspflicht oder anderem), ist BERNINA nicht haftbar zu machen. 

 

Falls diese Aktion aufgrund von Betrug, Manipulation, technischen Schwierigkeiten oder sonstigen 

Gründen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann 

und dies den Verlauf, die Verwaltung, Sicherheit oder Fairness dieser Aktion beeinträchtigt, behalten 

wir uns das Recht vor, jedwede dabei involvierte Person zu disqualifizieren. Wir sind ebenfalls 

berechtigt, die Aktion zu stornieren, zu ändern oder zu verschieben. 

 

Mit der Teilnahme an dieser Aktion bestätigen Sie, dass Sie diese Teilnahmebedingungen gelesen 

haben und akzeptieren. 

 

Wenn jemand oder etwas diese Aktion in irgendeiner Weise manipuliert, sei es durch Betrug, 

technisches Versagen, Systemfehler oder andere Ursachen, einschließlich Versagensfälle, auf die 

BERNINA oder die jeweiligen Vertreter keinen Einfluss haben können, so schließen BERNINA sowie 

die jeweiligen Vertreter eine Haftbarmachung aus, falls die Aktion und die Preisermittlung nicht wie 
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geplant durchgeführt werden können, oder falls Einsendungen nicht berücksichtigt wurden. Die 

Versandbestätigung einer Einsendung ist kein Nachweis über den Empfang derselben. 

 

Der Rechtsweg ist grundsätzlich ausgeschlossen. 

 

Wenn Sie wissen möchten, wer gewonnen hat, können Sie uns innerhalb von zwei Monaten nach 

Ablauf des Aktionszeitraums eine E-Mail an gewinne@bernina.com mit „BERNINA Perfect Match“ in 

der Betreffzeile senden. 

 

Angaben zum Veranstalter: BERNINA Nähmaschinen GmbH, Ludwig-Winter-Straße 3, 77767 

Appenweier, Deutschland 
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