
Teilnahmebestimmungen

Bereitsteller der Gutscheine ist die AMAG Import AG, Alte Steinhauserstrasse 12+16, 6330 Cham, Schweiz 
(nachfolgend «AMAG» genannt). Die Durchführung der Gutscheinbereitstellung erfolgt auf Basis der 
nachstehenden Bestimmungen, die mit der Anmeldung akzeptiert werden. Für die Organisation, Abwicklung 
sowie Bereitstellung ist die AMAG zuständig und verantwortlich. 

Bezugsberechtigt sind natürliche Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in der Schweiz und in Liechtenstein. 
Personen unter 18 Jahren, Mitarbeiter/-innen einschliesslich deren Angehörige der AMAG sowie Mitarbeiter/-
innen der mit der AMAG verbundenen Gesellschaften und andere an der Konzeption und Umsetzung dieses 
Gutscheins beteiligte Personen sind nicht bezugsberechtigt. Mehrfachanmeldungen für einen Gutschein sind 
nicht möglich. Gutscheine können nicht übertragen, abgetreten oder umgetauscht werden. Eine Barauszahlung 
ist nicht möglich. Die Anmeldung zum Erhalt eines Gutscheins verpflichtet nicht zum Kauf mittels des Gutscheins.  
Die AMAG hat das jederzeitige Recht, ohne Mitteilung und Begründung, Anmelder, die den Anmeldevorgang 
oder den Gutscheinerhalt manipulieren bzw. dies versuchen und/oder die gegen diese Bestimmungen verstossen, 
vom Erhalt eines Gutscheins auszuschliessen. Dies gilt ebenso für Anmelder, die falsche Angaben zu ihrer 
Person machen. Bei Kauf eines Satzes neuer Continental Sommerreifen bei einem teilnehmenden stop+go 
Partner wird einmalig ein Migros-Gutschein im Wert von Fr. 50.– gewährt. Ein solcher Gutscheinbezug ist nur 
bei Kauf von neuen Continental-Sommerreifen bei einem teilnehmenden stop+go-Partner möglich, wobei 
die Liste der aktuellen stop+go-Partner (https://www.stopgo.ch/de/partnersuche.html) einsehbar ist. Nach 
Kauf eines Satzes neuer Continental-Sommerreifen meldet der Käufer diesen Kauf durch Hochladen der 
entsprechenden Rechnung sowie seiner Adressdaten auf www.stopgo.ch an die AMAG. Die AMAG sendet 
dem Käufer den Gutschein postalisch zu. Der Gutschein ist nur für Käufe bis zum 31.05.2023 erhältlich. Bei 
Nichtinanspruchnahme des Gutscheins bis zu diesem Termin verfällt der Gutschein ersatzlos. Es gelten die 
auf dem Gutschein vermerkten Bedingungen. Der Käufer ist einverstanden, dass seine Daten von der AMAG 
gespeichert und im Rahmen der Gutscheinabwicklung an Partnerunternehmen weitergegeben werden. Jegliche 
Schadenersatzverpflichtung der AMAG und ihrer Organe, Angestellten und Erfüllungsgehilfen aus oder im 
Zusammenhang mit dem Gutschein, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist, soweit gesetzlich zulässig, auf Fälle 
von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt. Diese Bestimmungen unterstehen schweizerischem Recht.
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