
 
 
 
 
 
 
 
 
Competition conditions in English 
 
Closing date: 22.02.2009 
 

The prize consists of the following: 
• Return flights for two people to either Basel or Zurich international airport. 
• Two nights half-board accommodation (double room) in a 4 Star hotel of Oris’ choosing  
• Two passes for Baselworld 2009 
• Additional travel allowance up to the value of 500 CHF 

 
 
The winner must be 18 or over or must travel with a parent or guardian. 
 
Employees of Oris SA, family members living in the same household and involved agencies are all 
excluded from taking part in the prize draw. 
 
The trip can only take place during Baselworld 2009 (26.03.09 – 02.04.09).  Should the winner be 
unable to travel during these dates Oris SA reserves the right to choose a new winner.  The trip cannot 
be replaced with any other prize or cash of the same value. 
 
Travel to and from the departure and arrival airports will NOT be organised by Oris SA. 
 
The point of departure will be the nearest international airport to the registered address of the MyOris 
user user when the draw takes place. 
 
The prize does not include travel insurance: this is the responsibility of the person travelling. 
 
Organisation of entry documents for Switzerland such as visas must be organised and paid for by the 
person travelling and is not the responsibility of Oris SA.  Should an entry Visa be refused for any 
reason Oris SA reserves the right to choose another winner. 
 
The drawing of the winner will take place without the presence of any neutral third party.  The judge’s 
decision is final and no correspondence will be entered into. 
 
The winner will be contacted exclusively according to the contact details provided at the time of 
registration. 
 
Oris SA reserves the right to choose a new winner if i) the participant named as the winner fails to 
respond completely and truthfully to a necessary and requested action (eg: acceptance of the prize, 
the provision of essential information) within ten (10) working days or any other time period to be 
stated by Oris, ii) if it is discovered after the fact that the entrant has provided incorrect or misleading 
information. 
 
Oris SA reserves the right to alter the conditions of the competition at any time.  Swiss law is 
applicable.  Any disputes arising will be dealt with under the jurisdiction of the court of Hölstein. 
 
This document has been translated into English from the original German.  The German original shall 
form the basis of any dispute. 
 



 
 
 
 
 
 

Allgemeine Wettbewerbsbedingungen Deutsch: 

Einsendeschluss (Registrierung bei MyOris): 15.02.2009 

Der Gewinn beinhaltet: 

• Hin- und Rückflug für zwei Personen zum Flughafen Zürich oder Basel.  
• Zwei Übernachtungen in einem von Oris SA ausgewählten 4-Sterne-Hotel mit Halbpension im 

Doppelzimmer. 
• Zwei Eintrittskarten für die Basler Messe 2009. 
• Reisepauschale über CHF 500.-  

 

Der Gewinner muss volljährig sein oder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten reisen. 

Mitarbeiter der Oris SA, beteiligter Agenturen sowie  deren im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Familienangehörige sind von der Teilnahme ausgenommen. 

Die Reise kann nur im Zeitraum der Basler Messe angetreten werden (26.3. – 02.04.2009). Kann der 
Gewinner die Reise nicht antreten, behält sich Oris SA das Recht vor, einen Ersatzgewinner zu 
bestimmen. Die Reise kann nicht übertragen oder in bar abgelöst werden. 

Die An- und Abreise zu den jeweiligen Flughäfen wird NICHT vom Veranstalter organisiert. 

Abflugort ist der nächste internationale Flughafen im jeweiligen Land, wo sich der Gewinner zum 
Zeitpunkt der Auslosung des Gewinns auf MyOris registriert hat. 

Die Verständigung der Gewinner erfolgt ausschliesslich über die angegebenen Kontaktdaten. 

Der Gewinn umfasst keine Reiseversicherung, diese ist Sache der Reiseteilnehmer. 

Beschaffung von Einreisedokumente wie z.B. Visa müssen vom Reiseteilnehmer selber veranlasst 
und finanziert werden. Werden diese verweigert, behält sich Oris SA das Recht vor, einen 
Ersatzgewinner zu bestimmen. 

Oris SA behält sich die Ermittlung eines neuen Gewinners vor, wenn i) der Teilnehmer eine allenfalls 
erforderliche und angefragte Aktion (zum Beispiel Datenbekanntgabe, Zusage der Reise et cetera) 
nicht binnen zehn Werktagen (oder einer allenfalls aufgrund besonderer Umstände verkürzten Frist) 
vollständig und wahrheitsgemäss setzt; ii) sich nach Gewinnzuteilung herausstellt, dass der 
Teilnehmer falsche Daten verwendet hat.  

Es wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Diese Teilnahmebedingungen können von der Oris SA jederzeit geändert werden. Gerichtsstand ist 
Hölstein. Es gilt Schweizer Recht. 

 


