
Alle Informationen rund um den Foto-
wettbewerb samt Teilnahme- & 
Datenschutzbedingungen.

ABLAUF &
SPIELREGELN
Das «asteam Jubiläumsbrötle» umrahmt das Ju-
biläumsjahr mittels eines Fotowettbewerbs und 
vereint die asteam-Familie auch auf den sozialen 
Netzwerken. 

asteam - Feuer und Flamme seit über 30 Jahren 
Ob Feuerwehr, Gebäudeversicherung oder Atem-
schutzbegeisterte, feiert mit uns und zeigt uns 
eure Mannschaft bei einem gemütlichen und 
geselligen Beisammensein mit Wurst und Brot.

Was müsst ihr tun?
Veranstaltet nach einem gelungenen Einsatz ein 
BBQ mit der ganzen Truppe und haltet dieses 
bildlich fest. Dabei ist euer Motto matchent-
scheidend! Je ausgefallener und origineller euer 
Teamfoto ist, desto besser. 
Denkt euch einen passenden Titel und eine Bild-
unterschrift aus. Ergänzt diese mit dem Hashtag 
#Jubiläumsbrötle. Zu guter Letzt unser Social-
Media-Kanal im Beitrag markieren und auf einer 
beliebigen Social Media Plattform hochladen.
Voilà. So einfach nehmt ihr teil!

Was gibt es zu gewinnen?
1. Platz: Spezialübung & Grillplausch mit asteam
2. Platz: Harassengrill & Zubehör & Verpflegung 
3. Platz: Grillkoffer & Zubehör

Teilnahmeschluss ist der 30.11.2022

Mehr zum Jubiläumsbrötle?

Motto ausdenken
Wer gewinnen will, muss kreativ 

werden. Steckt eure Köpfe vor dem 
Grillieren zusammen und denkt euch 
ein originelles Motto aus. Dabei ist 

eurer Fantasie keine Grenze gesetzt – je 
kreativer euer Motto, desto höher sind 

eure Gewinnchancen.

1

„Chörbli“ füllen
Habt ihr euch für ein Motto entschieden, das 

Wunschdatum gesetzt, die Wetterapp gecheckt 
und eine Einkaufsliste verfasst?

Dann ab mit euch in den nächsten Supermarkt. 
Füllt den Einkaufswagen und versorgt euch mit 

allem, was für euer Grillfest nötig ist.

Guets Iichaufe!2
Zu einem gutem BBQ darf ein er-
frischendes Bier nicht fehlen. 
Wir empfehlen dennoch ein paar 
alkoholfreie Alternativen der Ein-
kaufsliste beizufügen. 
Alkoholische Getränken bitte mit 
Verantwortung geniessen. 

Hinweis: Alkoholkonsum

Grill einheizen
Nach einer ordentlichen Übung folgen 

die letzten Vorbereitungen für euer BBQ: 
Bestimmt euren Grillmeister, werft den 
Grill an, deckt den Tisch und vergesst 
dabei nicht, dass das Dekor das Motto 
euers Teamfotos unterstreichen soll.
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Bitte beachtet, dass in ver-
schiedenen Kantonen weiterhin 
ein Feuerverbot gilt.
Erkundigt euch vorgängig über 
die geltenden Vorschriften.

Hinweis: Feuerverbot

„Say cheese...“
Jetzt geht’s wortwörtlich um die Wurst. Nehmt 

eure Position ein, grinst in die Kamera und 
drückt auf den Auslöser. Mehrere Aufnahmen 

schaden nicht. Habt Spass!

Zufrieden mit euerer Ausbeute? Dann sucht euer 
Lieblingsbild aus und nehmt am Wettbewerb teil. 
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Schritt-für-Schritt ans Ziel

Mögliche Plattformen:

Posten und fertig!

Ladet euer originellstes Teamfoto auf 
eurem Social-Media-Kanal hoch.

Fügt zusätzlich eine passende, 
kreative Bildunterschrift hinzu.

Ergänzt die Bildunterschrift mit 
dem Hashtag: #Jubiläumsbrötle.

Markiert unseren Social-Media-
Kanal im Bild und/oder in der 
Bildunterschrift.

Instagram Facebook E-Mail

alternativ

Teilnahmeschluss 30.11.2022

asteam.ch
Breitistrasse 3a, Wohlen AG

...

asteam.ch

Mitfeiern
Nach getaner Arbeit dürft ihr nun das 
wohlverdiente Grillieren geniessen. 
Stosst gemeinsam an und lässt den 

Abend gemütlich ausklingen.

Wir danken euch herzlich fürs Mitma-
chen und drücken euch die Daumen.

Zum Wohl & e Guete!
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Folgt uns aufSocial Media

Zäme fiire - gmeinsam ahstosse!
Wir haben Geburtstag! Das asteam wird 30 Jahre alt. 
Miteinander stossen wir darauf an! #Jubiläumsbrötle
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https://linktr.ee/jubilaeumsbroetle
https://www.instagram.com/asteam.ch/
https://www.facebook.com/asteam118/
https://linktr.ee/asteam.ch
https://www.instagram.com/asteam.ch/
https://www.facebook.com/asteam118/
https://www.youtube.com/channel/UCpFbrlISWbFyQ4vfNnbZFaA/featured
https://www.linkedin.com/company/asteam-ag/


 

 

asteam Jubiläumsbrötle | Fotowettbewerb der asteam ag zum 30 Jahren Jubiläum 

 
Das «asteam Jubiläumsbrötle» umrahmt das Jubiläumsjahr mittels eines 
Fotowettbewerbs und vereint die asteam-Familie auch auf den sozialen Netzwerken.  
Mit der Teilnahme am Wettbewerb «asteam Jubiläumsbrötle» stimmt ihr nachfolgender 
Teilnahmebedingungen zu: 
 
 
 

asteam ag, Breitistrasse 3a, 5610 Wohlen 
 

 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen mit Wohnsitz in der Schweiz oder dem Fürstentum 
Liechtenstein, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben und in Kontakt mit einer 
Blaulicht-Organisation stehen (Bspw. Mitglied einer Feuerwehr oder freiwilligen 
Feuerwehr, Gebäudeversicherung, Hersteller von Feuerwehrartikeln, etc…). 
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die Mitarbeitenden der asteam ag, sowie 
Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste und weitere professionalisierte/gewerbliche 
Teilnehmende. 
Die Teilnehmenden müssen nicht direkt (Partner, Lieferant, Kunde, etc.) mit der Firma 
asteam ag in Beziehung stehen.  
 
Die Teilnahme ist freiwillig, kostenfrei und beläuft sich auf eigne Verantwortung. 
 

 

- 

Für die Teilnahme am Wettbewerb soll nach einer gelungenen Übung ein BBQ mit 
der ganzen Truppe veranstaltet werden. Das gemeinsame Grillieren soll bildlich 
festgehalten werden. Ein kreatives Motto ist matchentscheidend und erhöht die 
Gewinnchancen! Je ausgefallener und origineller euer Teamfoto ist, desto besser.  
 

-  

Um zum Wettbewerb zugelassen zu werden muss unter Einhaltung untenstehenden 
Punkten ein fixer/dauerhafter Beitrag im Feed auf Instagram oder Facebook 
veröffentlicht werden. Der Post muss auf dem offiziellen Firmen- Organisations- 
Business-Konto des Teams publiziert werden. Beiträge auf privaten 
Profilen/Kanälen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
Alternativ können Einsendungen per Mail an c.suter@asteam.ch oder 
info@asteam.ch zugestellt werden. 
 

- Der Beitrag muss folgende Bedingungen erfüllen: 
 

• Gruppenfoto à min. 5 Personen 

• Origineller & kreativer Titel mitsamt passender Caption (Bildunterschrift) 

• Hashtag #Jubiläumsbrötle in der Bildunterschrift eingebettet 

mailto:c.suter@asteam.ch
mailto:info@asteam.ch


 

• Markierung unseres Social-Media-Kanals im Bild und/oder in der Bildunterschrift. 

o Facebook: https://www.facebook.com/asteam118 

o Instagram: https://www.instagram.com/asteam.ch 

➔ 

Es ist den Teilnehmenden untersagt, Bilder hochzuladen, welche pornografische, 
rassistische, sexistische, gewaltverherrlichende oder sonst unangemessene oder 
anstössige Inhalt zeigen. Dies wird nicht geduldet. Die asteam ag hält sich das 
Recht vor, gegen unpassende Beiträge und Verstösse vorzugehen.
 

➔ Beachtet bei der Einsendung die zusätzlichen Nutzungsbedingungen der jeweiligen 

Social Media Plattform (siehe Punkt: Datenschutz) 

 

-  

Teilnahmeschluss ist der 30.11.2022. 

Einsendungen werden bis zum Einsendeschluss am 30.11.2022 um Mitternacht 

berücksichtigt. Einsendung nach Teilnahmeschluss werden nicht beachtet. 

 

Alle Einsendungen werden Anfang Januar 2023 dem 8-köpfigen Team vorgelegt und 

anhand verschiedener Kriterien bewertet und aussortiert. 

Keine Bevorzugungen und Chancengleichheit sind gewährleistet. 

 

 

Ausgewählt Partner erhielten Geschenkkarten des Schweizer Detailhändlers Migros (Migros 
Genossenschafts Bund mit Sitz in Zürich). Dies als Dankeschön für Ihre langjährige Treue. 
Auch wenn die Geschenkkarte als Zustupf an das gemeinsame Grillieren gelten soll, muss 
diese nicht zwingend für den Wettbewerb eingesetzt werden. Einen späteren 
Verwendungszweck ist erlaubt. 
Mit der Teilnahme am Wettbewerb und der Verwendung der Geschenkkarte ist kein 
Kaufzwang verbunden. 
 
Der Gutschein ist schweizweit in allen Migros-Supermärkten einsetzbar (inkl. Migros Online, 
exkl. Fachmärkten). Die Migros übernimmt keine Haftung und ist weder Mitveranstalter 
noch Kooperationspartner. Die asteam ag entschied sich zur Minimierung von Aufwand und 
Kosten für die Migros. Die Migros hate keinen Einfluss auf die Entscheidung gehabt. 
 
Bei Verwendung der Geschenkkarte stimmt ihr den AGBs der Migros zur Verwendung der 
Geschenkkarte zu (https://geschenkkarte.migros.ch/staticpages/agb). 
 
Gültigkeit der Karte ist auf den 30.11.2022 beschränkt (siehe Faltkarte). Nach Ablauf wird 
die Karte gesperrt und das Guthaben verfällt. Keine Barauszahlung. 
 
Auf frühzeitige Anfrage kann die Geschenkkarte bis 31.09.2023 verlängert werden. 
Anfragen werden bis 10 Tage vor Teilnahmeschluss berücksichtigt (20.11.2022). 
 
  

https://www.facebook.com/asteam118/
https://www.instagram.com/asteam.ch
https://geschenkkarte.migros.ch/staticpages/agb


 

1. Platz: Spezialübung & Grillplausch mit asteam  
2. Platz: Harassengrill & Zubehör & Verpflegung  
3. Platz: Grillkoffer & Zubehör 
 
Jeder Preis ist einmalig zu vergeben und wird zugunsten der gesamten Organisation nicht 
einer einzigen Person überreicht. Platz 2 & 3 erhalten Sachgüter. Sollten die Gewinnern 
nicht bis spätestens Ende Februar 2023 nach Benachrichtigung an die bei der Teilnahme 
angegebene Adresse zugestellt werden können, verfallen ersatzlos. Keine Barauszahlung. 
 

 

Wir weisen darauf hin, und Sie nehmen zur Kenntnis, dass Sie im Falle eines Gewinnes mit 
dem Vornamen und dem ersten Buchstaben Ihres Nachnamens auf Facebook, Instagram, 
LinkedIn, unserer Website & eventuellen Printmedien veröffentlicht werden können. 
Zusätzlich wird die Gewinnerfirma-/Organisation namentlich erwähnt und darf mit der 
Firma asteam ag in Verbindung gebracht werden. 
 
 

Alle Teilnehmenden willigen ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dazu ein, dass ihre 

Einsendung unwiderruflich, räumlich und zeitlich unbeschränkt, das Recht zur Verwendung 

der entstandenen Bilder und/oder Filme an die asteam ag für kommerzielle Zwecke 

verwendet werden darf. 

Das Recht umfasst die Nutzung in Print- und Digitalmedien, über alle Verbreitungswege; im 

Internet, in Newslettern, auf Plakaten, etc., zum Zwecke der Werbung für das 

Unternehmen, ihre Produkte und Dienstleistungen, unabhängig davon, ob diese Zwecke 

oder Dienstleistungen schon bei Vertragsabschluss bekannt waren. Das Recht zur Nutzung 

umfasst auch eine elektronische Bildbearbeitung, etwa durch Retuschieren oder Montagen 

sowie die Weitergabe auf Datenträgern und/oder verschiedenen Speichermedien unter 

Einhaltung der schweizerischen Datenschutzrichtlinien. Die Weitergabe an Partner und 

Kunden ist eingeschlossen. Keine zweckentfremdende Werbung. 

 

• Meta Platforms, Inc. (verantwortlich für Instagram & Facebook) 
Dem US-amerikanisches Technologieunternehmen, welchem die sozialen 
Netzwerke Facebook und Instagram, gehören ist von jeglicher Verantwortung 
freistellen. Meta Platforms, Inc. ist nicht Mitveranstalter des Gewinnspiels. 
Ausserdem besteht keine Kooperation zwischen Meta Platforms, Inc. und der 
Firma asteam ag 

Mit der Einsendung auf einer der beiden Social-Media-Plattformen stimmt ihr 
gelichzeitig den allgemeinen Geschäftsbedigungen der jeweiligen Plattform zu. 

o  
Nutzungsbedingungen: https://help.instagram.com/478745558852511 
Privacy Policy: 
https://privacycenter.instagram.com/policy?__coig_consent=1 

https://help.instagram.com/478745558852511
https://privacycenter.instagram.com/policy?__coig_consent=1


 

o 

Nutzungsbedingungen: https://de-de.facebook.com/terms 
Privacy Policy: https://www.facebook.com/privacy/policy 

 

- 

Alle verwendeten Kontaktdaten stammen aus internem Datenverwaltungsprogramm 
bestehend aus ehemaligen oder aktuellen Kundenbeziehungen.  

- 

Die asteam sammelt lediglich Kontaktdaten der Teilnehmenden, welche von der Social-
Media-Plattform bezogen werden können. Auf Anfrage bei der Organisation werden bei 
Bedarf weitere Daten für Massnahmen wie Postversand des Gewinnes, etc. angefordert. 

Alle gesammelten Daten bleiben bei der asteam ag und werden nicht an Dritte 
weitergegeben. Gesammelt und verwendet werden nur essenzielle Daten, keine sensiblen 
daten und auch nur wenn dies nötig sein sollte. 

 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über den Wettbewerb wird – ausser mit den Gewinnern – 
keine Korrespondenz geführt. 

Pro Person ist nur eine Wettbewerbsteilnahme/eine Einsendung und nur mit korrekten 
persönlichen Angaben möglich. Wir sind berechtigt, Teilnehmende mit Pseudonym, einer 
gefälschten Identität sowie Teilnehmende mit Mehrfachanmeldungen vom Wettbewerb 
auszuschliessen. 

Wir behalten uns weiterhin vor, Teilnehmende vom Wettbewerb auszuschliessen, wenn 
Missbrauch und/oder Verstösse gegen diese Teilnahmebedingungen vermutet/ festgestellt 
werden oder andere wichtige Gründe vorliegen. Wir sind berechtigt, jederzeit Anpassungen 
am Wettbewerbsmodus vorzunehmen sowie beim Vorliegen wichtiger Gründe den  
 

Bei Fragen, Hinweisen, Unklarheiten oder sonstigen Anliegen zögert nicht mit uns Kontakt 

aufzunehmen. Wir sind gerne für euch da.

 
Cyrill Suter  
Marketing & Social Media 
c.suter@asteam.ch  
079 766 74 40 
 

  
asteam ag 
Breitistrasse 3 A 
CH-5610 Wohlen 
+41 56 451 17 44  
info@asteam.ch 
asteam.ch 
 

 
Stand: 19.09.2021, CSU 

https://de-de.facebook.com/terms
https://www.facebook.com/privacy/policy
mailto:info@asteam.ch



