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ORGANISATION
le présent concours est organisé par Swiss Wine Valais et la Société de Promotion des Restoroutes Valaisans (SPRVS). Le 
concours «Concours Swiss Wine Valais» se déroule du mardi 17 août au jeudi 30 septembre 2021 à minuit.
Les organisateurs informent expressément que les participantes et les participants reconnaissent en prenant part au concours, 
qu’Instagram ne parraine ni ne gère le concours de quelque façon que ce soit. Les informations fournies par les participants 
dans le cadre de ce concours sont destinées aux organisateurs et non à Instagram.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce concours est ouvert à toute personne physique dès l’âge de 18 ans (à la date de participation). Font exception, les per-
sonnes travaillant pour les 2 institutions organisatrices.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler les participations ne répondant pas aux conditions susmentionnées.

DISQUALIFICATION
Toute fraude ou tentative de fraude; utilisation d’images n’appartenant pas au participant, multiplication de comptes ou encore 
tentative de corruption du jury mènera à une disqualification automatique du participant concerné. Toute annulation se fera sans 
communication auprès du participant.

DROIT APPLICABLE ET FOR JURIDIQUE
Les relations entre les organisateurs et les participants sont soumises exclusivement au droit suisse. Tout litige éventuel sera 
soumis à la compétence des tribunaux ordinaires de la ville de Sion.

DÉROULEMENT
Pour participer au concours, le participant devra:
1. Se connecter à son compte Instagram (en mode public)
2. Prendre une photo ayant pour thème le vignoble valaisan
3. Publier la photo sur son compte Instagram en identifiant #concoursswv2021
Remarque: Les participants devront prendre en compte le précepte suisse du droit à l’image. Toute 
personne possède un droit à l’image, qui lui permet en règle générale de s’opposer à la fixation et à la dif-
fusion de son image ou de les soumettre à des conditions. Aussi n’est-il a priori licite de publier une photo 
qu’une fois que les personnes représentées ont donné leur consentement.
Texte complet sur: www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/protection-des-donnees/Internet_und_Computer/publication-de-photographies.html

La sélection des gagnants se fera par les organisateurs sur la base des critères suivants:
1. Respect du thème (Le vignoble valaisan)
2. Originalité et esthétisme de la photographie (mise en scène, ambiance, sujet…)

Les prix offerts d’une valeur totale de CHF 1’000.– sont :
1. 1 séjour ɶnotouristique d’une nuit pour 2 personnes
2. 1 Collection des Étoiles des Vins du Valais 2021 — 8 bouteilles 75cl de vin AOC Valais
3. 1 sac isotherme avec set apéro et 2 bouteilles de vin du Valais AOC
Les gagnants seront annoncés courant octobre 2021. Ils seront contactés directement via leur identifiant sur 
@myrestoroute et @swisswinevalais en commentaire de leur photo. Les heureux gagnants seront invités à 
retirer leur lot au stand Info Valais du Restoroute le Relais du Saint-Bernard d’ici fin novembre.
Toutes les images soumises au concours, pourront être utilisées par les organisateurs dans un cadre pro-
motionnel. Dans ce cas, les auteurs des photos seront constamment mentionnés et crédités.
La participation au concours «Swiss Wine Valais» implique pour tous les participants l’acceptation entière et 
sans réserve du présent règlement. Le non-respect d’un des points du règlement entraîne une annulation 
directe.
Tout recours à la voie juridique est exclu.
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VERANSTALTER
Das Gewinnspiel wird von Swiss Wine Valais und der Promotion-Gesellschaft der Walliser Autobahnraststätten (SPRVS) orga-
nisiert. Das Gewinnspiel «Concours Swiss Wine Valais» startet am Dienstag, den 17. August, und endet am Donnerstag, den 
30. September (Mitternacht).
Die Veranstalter informieren alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausdrücklich dahingehend, dass diese mit ihrer Teilnahme 
am Gewinnspiel anerkennen, dass Instagram dabei weder als Sponsor oder Organisator auftritt noch irgendeine andere Funk-
tion innehat. Alle von den Teilnehmenden im Rahmen des Gewinnspiels zur Verfügung gestellten Informationen gehen an die 
Veranstalter und nicht an Instagram.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Zur Teilnahme am Gewinnspiel berechtigt sind alle Privatpersonen ab 18 Jahren (zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme). Ausgenom-
men von der Teilnahme sind Mitarbeitende der 2 veranstaltenden Unternehmen.
Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, Teilnehmende, die oben genannte Voraussetzungen nicht erfüllen, von der Teil-
nahme auszuschliessen.

DISQUALIFIKATION
Jede Form von Betrug oder versuchtem Betrug, die Verwendung von nicht dem Teilnehmenden gehörendem Bildmaterial, die 
Verwendung mehrerer Accounts oder der Versuch der Bestechung der Jury führen automatisch zur Disqualifikation des betref-
fenden Teilnehmenden. Jeglicher Ausschluss erfolgt ohne vorherige Mitteilung an den Teilnehmenden.

ANZUWENDENDES RECHT UND GERICHTSSTAND
Die Beziehungen zwischen Veranstaltern und Teilnehmenden unterliegen auschliesslich schweizerischem Recht. Für allenfalls 
auftretende Rechtsstreitigkeiten sind die ordentlichen Gerichte der Stadt Sitten/Sion zuständig.

ABLAUF
Für die Teilnahme am Gewinnspiel müssen Teilnehmende :
1. Sich auf ihrem Instagram-Account einloggen (auf öffentlich schalten)
2. Ein Foto zum Thema Walliser Weinberge machen 
3. Das Foto unter dem Hashtag #concoursswv2021 auf ihrem Instagram-Account posten
Hinweis: Teilnehmende haben die schweizerischen Bestimmungen zum Thema Bildrechte zu berücksich-
tigen. Jede Person hat ein Recht am eigenen Bild, auf Basis dessen sie sich generell der Abbildung der 
eigenen Person und der Verbreitung des eigenen Bildes widersetzen oder diese Bedingungen unterwerfen 
kann. Die Veröffentlichung von Fotos ist nicht von vornherein rechtlich zulässig, sondern bedarf der Einwil-
ligung der betroffenen Personen.
Mehr Infos auf: www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/protection-des-donnees/Internet_und_Computer/publication-de-photographies.html

Die Veranstalter wählen die Gewinner anhand folgender Kriterien aus:
1. Einhaltung des Themas (Die Walliser Weinberge)
2. Originalität und Ästhetik des Fotos (Inszenierung, Stimmung, Motiv …)

Zu gewinnen sind folgende Preise im Gesamtwert von über 1’000 Franken:
1. 1 Weintourismusaufenthalt inkl. eine Übernachtung für 2 Personen
2. 1 Kollektion « Étoiles du Valais 2021» — 8 Flaschen 75cl AOC Walliser Weine
3. 1 Kühltasche mit Aperitif-Set und 2 Flaschen AOC Walliser Weine
Die Gewinner werden im Oktober 2021 bekanntgegeben. Die Kontaktaufnahme erfolgt direkt über ihre 
Benutzeridentifikation auf @myrestoroute und @swisswinevalais im Kommentar zu ihrem Foto. Die 
glücklichen Gewinner können ihre Preise bis November am Infostand der Autobahnraststätte «Relais du 
Saint-Bernard» abholen.
Alle im Rahmen des Gewinnspiels eingereichten Bilder können von den Veranstaltern für Werbezwecke 
verwendet werden. In diesem Fall werden die Fotografen namentlich genannt und als Bildquelle angeführt.
Die Teilnahme am Gewinnspiel «Swiss Wine Valais» unterliegt der vollumfänglichen und vorbehaltlosen 
Annahme vorliegender Teilnahmebedingungen. Die Nichtbeachtung auch nur eines der angeführten Punkte 
dieser Bedingungen führt zum sofortigen Ausschluss vom Gewinnspiel.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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