
 Conditions de participation

Article 1 Concours
Sylvain & CO SA organise, du 29 novembre 2021 au 11 décembre 2021 inclus un concours dans les Manor Food sur les 
articles suivants  :
- épinard 140g
- Rampon 100g
- Mesclun 100g
- Rucola 100g
- Mêlée émincée 250g 

Les personnes voulant participer au tirage au sort, doivent scanner le code QR présent sur les stickers collés sur les 
articles mentionnés ci-dessus et remplir le formulaire jusqu’au 13.12.2021 
Chaque code saisi est pris en compte pour le tirage au sort. un seul prix peut être remporté par personne et par compte.

Article 2 Participants
Le concours est ouvert à toute personne physique de plus de 18 ans au moment de sa participation.
Les participants doivent être domiciliés en Suisse
Les collaborateurs de Sylvain &CO  AG et des sociétés participantes, ainsi que les membres de leurs familles, ne sont pas 
autorisés à participer.
 
Article 3 Prix
3.1 Les prix suivants sont mis en jeu:
- 1x Pause au vert dans un mayen Anakolodge (3 jours/ 2 nuits pour 2 adultes) bon d’une valeur de CHF 500.-
- 20x emballages réutilisables en cire d’abeille
3.2 Sylvain & CO SA décline toute responsabilité en cas de non-attribution du prix pour des raisons indépendantes 
de notre volonté (coordonnées du gagnant incomplètes ou erronées, pertes, grèves postales, etc.) En outre, si le 
gagnant ne se manifeste pas dans un délai de 6 mois après avoir reçu la communication de son gain, le droit au gain 
sera définitivement perdu.
3.3 Sylvain & CO SA se réserve le droit de vérifier la véracité des données lors de l’attribution du lot.
3.4 Les gagants seront personnellement contactés.
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 Teilnahmebedingungen

Artikel 1 Wettbewerb 
Sylvain & CO SA veranstaltet vom 29. November 2021 bis einschließlich 11. Dezember 2021 in den Manor Food Filialen 
einen Wettbewerb für die folgenden Artikel: 
- Spinat 140g 
- Nüssli 100g 
- Mesclun 100g 
- Rucola 100g 
- Mischsalat250g 
 
Personen, die an der Verlosung teilnehmen möchten, müssen den QR-Code auf den Stickern, die auf den oben ge-
nannten Artikeln kleben, scannen und das Formular bis zum 13.12.2021 ausfüllen.  
Jeder eingegebene Code wird bei der Verlosung berücksichtigt. Pro Person und Konto kann nur ein Preis gewonnen 
werden.
Mitarbeiter der Sylvain &CO AG und der teilnehmenden Unternehmen sowie deren Familienangehörige sind nicht 
teilnahmeberechtigt. 
 
Artikel 2 Teilnehmer 
Der Wettbewerb steht allen natürlichen Personen offen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme über 18 Jahre alt sind. 
Die Teilnehmer müssen ihren Wohnsitz in der Schweiz haben. 
  
Artikel 3 Preise 
3.1 Folgenden Preise werden verlost: 
- 1x Pause im Grüne in einer Maiensäss Anakolodge (3 Tage/2 Nächte für 2 Erwachsene) Gutschein im Wert von CHF 500.-
- 20x wiederverwendbare Verpackungen aus Bienenwachs. 
3.2 Sylvain & CO SA übernimmt keine Verantwortung für den Fall, dass der Preis aus Gründen, die außerhalb unserer 
Kontrolle liegen, nicht vergeben wird (unvollständige oder falsche Angaben des Gewinners, Verluste, Poststreiks, 
etc.). Darüber hinaus, wenn der Gewinner nicht innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt der Mitteilung über seinen 
Gewinn zu melden, wird der Anspruch auf den Gewinn endgültig verloren. 
3.3 Sylvain & CO SA behält sich das Recht vor, die Richtigkeit der Daten bei der Vergabe des Gewinns zu überprüfen. 
3.4 Die Gewinner werden persönlich kontaktiert. 
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