Teilnahmebedingungen für das 3x 500 € Gewinnspiel
Veranstalter des Gewinnspiels ist die E. Breuninger GmbH & Co., Marktstr. 1-3, 70173 Stuttgart (nachstehend
„Breuninger“ genannt).
Für die Teilnahme am Gewinnspiel gelten ausschließlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen:

Teilnahmefrist:
•
•

Das Gewinnspiel findet ab dem 06.04.2020 statt und läuft bis zum 31.05.2020, 23:59 Uhr.
Breuninger behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne
Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen
planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden.

Teilnahmeberechtigung:
•
•

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die das 18. Lebensjahr bereits vollendet und ihren
Wohnsitz in Deutschland oder Österreich haben.
Mitarbeiter von Breuninger sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Teilnahme am Gewinnspiel:
•

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der jeweilige Teilnehmer
auf der Startseite des Breuninger Online-Shop unter www.breuninger.com bzw.
www.breuninger.com/at, www.breuninger.com/newsletter,
www.breuninger.com/at/newsletter, www.breuninger.com/fashiontrends,
www.breuninger.com/trends, www.breuninger.com/at/trends,
www.breuninger.com/affiliate, www.breuninger.com/news oder
www.breuninger.com/trend-news
auf der Startseite der Unternehmenswebseite unter www.e-breuninger.de bzw.
www.e-breuninger.de/news-stuttgart, www.e-breuninger.de/news-duesseldorf,
www.e-breuninger.de/news-sindelfingen, www.e-breuninger.de/news-ludwigsburg,
www.e-breuninger.de/news-freiburg, www.e-breuninger.de/news-karlsruhe,
www.e-breuninger.de/news-reutlingen, www.e-breuninger.de/news-leipzig,
www.e-breuninger.de/news-erfurt, www.e-breuninger.de/news-mtz,
www.e-breuninger.de/news-nuernberg, www.e-breuninger.de/de/news-friseure
im Breuninger Kundenservice oder beim Breuninger Card-Antrag
über die Breuninger App
bei einer Breuninger Instore Bestellung (BIB) oder über die Breuninger Sales App
sowie ggf. über die Teilnahme an Meinungsumfragen
oder mit Aktualisierung des Newsletter-Abonnements durch Bestätigung des Erhalts von
personalisierten Newslettern
seine E-Mail-Adresse für den Breuninger Newsletter registrieren.
Nach der Anmeldung für den Newsletter erhält der Teilnehmer an die bei der Anmeldung angegebene
E-Mail-Adresse eine E-Mail, in der er gebeten wird, die Newsletter-Anmeldung durch Anklicken eines
Links zu bestätigen. Erst mit dieser Bestätigung nimmt der Teilnehmer auch am Gewinnspiel teil. Bei
der Anmeldung sind der Wahrheit entsprechende Angaben zu machen. Als Teilnehmer gilt in jedem
Fall der Inhaber der bei der Anmeldung angegebenen E-Mail-Adresse.
Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden. Auf diese Möglichkeit wird in jedem Newsletter
hingewiesen.

•
•

Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich.
Nach Teilnahmeschluss eingehende Anmeldungen zum Newsletter werden bei der Auslosung nicht
berücksichtigt.
Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.

•

•

Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist nur einmal möglich. Bei Mehrfachteilnahme, Manipulationen oder
falschen Angaben bei der Anmeldung kann ein Ausschluss vom Gewinnspiel erfolgen. Maßgeblich ist
der elektronisch protokollierte Zeitpunkt des Eingangs des Datensatzes der Teilnahmeerklärung im
System.

Gewinne:
•

Als Gewinn werden drei Breuninger Einkaufsgutscheine im Wert von je € 500,- verlost, welche den
Gewinnern jeweils in Form eines Online-Gutscheins gewährt werden.

Ermittlung der Gewinner und Gewinnausschüttung:
•
•
•

•
•

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt innerhalb vier Wochen nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer
auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern.
Der Gewinn ist bis zum 30.06.2021 einzulösen, andernfalls verfällt der Gewinn.
Der Gewinner wird per E-Mail kontaktiert. Sollte eine Rückmeldung durch den Gewinner innerhalb von
fünf Werktagen nach Mitteilung nicht erfolgt sein, entfällt der Gewinnanspruch. In diesem Fall wird
unter den übrigen Teilnehmern nach demselben Vorgehen ein Ersatzgewinner ausgelost.
Bei Nichtinanspruchnahme verfallen die Preise ersatzlos.
Der Gewinn wird durch Breuninger innerhalb vier Wochen versendet.

Datenschutzhinweise:
•

•

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigt der Teilnehmer in die Erhebung und Verwendung seiner
nachfolgenden personenbezogenen Daten zur Durchführung des Gewinnspiels und Zusendung des
Newsletters ein:
o Vorname, Nachname, Anrede
o E-Mail-Adresse
Weitere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten der Teilnehmer und deren
Betroffenenrechten finden sich in unseren allgemeinen Datenschutzhinweisen, hier.

Weitere Hinweise
•
•

•

•
•
•
•

•

•

Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.
Die Einkaufsgutscheine können im Rahmen von Bestellungen im Breuninger Online-Shop eingelöst
werden. Bei Einlösung im Breuninger Online-Shop kann nur ein Gutschein pro Bestellung eingelöst
werden. Der Mindesteinkaufswert entspricht dem Gutscheinwert. Im Fall einer Retoure können wir aus
technischen Gründen keinen neuen Gutschein ausstellen. Nur wenn Sie im Besitz einer Breuninger Card
mit Zahlungsfunktion sind wird der verbleibende Gutscheinwert nach Retoure auf Ihr Card-Konto
gutgeschrieben. Ansonsten entfällt der Gutscheinwert ersatzlos.
Eine Rückvergütung auf bereits getätigte Einkäufe, die Auszahlung eines Restbetrags bei nicht
vollständiger Einlösung des Gutschein-Betrags und die Erteilung eines weiteren Einkaufsgutscheins über
einen Restbetrag sind ausgeschlossen.
Der Einkaufsgutschein ist nicht mit anderen Gutschein- und Rabattaktionen kombinierbar.
Die Gewinne sind nicht auf Dritte übertragbar.
Der Erwerb von Produkten und Dienstleistungen beeinflussen den Ausgang des Gewinnspiels nicht.
Breuninger behält sich das Recht vor, Änderung der Teilnahmebedingungen vorzunehmen und das
Gewinnspiel ganz oder zeitweise auszusetzen, wenn Schwierigkeiten auftreten, welche die Integrität
des Gewinnspiels gefährden.
Breuninger behält sich vor, Teilnehmer aufgrund von falschen Angaben oder Manipulationsversuchen
von dem Gewinnspiel auszuschließen. Ausgeschlossen ist auch die Teilnahme über Gewinnspielclubs
oder sonstige gewerbliche Dienstleister.
Für Datenverluste, insbesondere bei der Datenübertragung, und andere technische Defekte übernimmt
Breuninger keine Haftung.

Schlussbestimmungen
•
•
•
•

Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.
Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.
Die Durchführung des Gewinnspiels einschließlich der Ermittlung und Bekanntgabe des Gewinners folgt
ohne Gewähr.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

