
  

 

Teilnahmebedingungen 
 

1. Veranstalter des Gewinnspiels ist die E. Breuninger GmbH & Co., Marktstraße 1-3, 70173 Stuttgart. 
Ende des Aktionszeitraums und Teilnahmeschluss ist am 13.08.2017. Teilnahmeberechtigt sind alle 
natürlichen Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. 
Mitarbeiter der E. Breuninger GmbH & Co. sowie ihre Angehörigen und Lebenspartner sind von der 
Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.  

   

2. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und unabhängig von einem Kauf bei Breuninger. Sie ist 
automatisch mit der erstmaligen Anmeldung Ihrer E-Mail-Adresse für den Breuninger Newsletter auf  

- der Startseite des Breuninger E-Shop unter www.breuninger.com bzw. 
www.breuninger.com/newsletter, www.breuninger.com/fashiontrends oder 
www.breuninger.com/affiliate,  

- 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, https://www.e-breuninger.de/de/news-friseure, https://www.e-
breuninger.de/de/news-outlet 

- sowie im Breuninger Kundenservice oder beim Breuninger Card-Antrag  
nur innerhalb des Aktionszeitraums verbunden. Eine Teilnahme auf andere Weise ist nicht möglich. 
Nach der Anmeldung für den Newsletter erhalten Sie an die bei der Anmeldung angegebene E-Mail-
Adresse eine E-Mail, in der Sie gebeten werden, Ihre Newsletter-Anmeldung mittels Anklicken eines 
Links zu bestätigen. Erst mit dieser Bestätigung nehmen Sie auch am Gewinnspiel teil. Bei der Anmel-
dung sind der Wahrheit entsprechende Angaben zu machen. Als Teilnehmer gilt in jedem Fall der In-
haber der bei der Anmeldung angegebenen E-Mail-Adresse.  
 

Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden. Auf diese Möglichkeit wird auch in jedem Newsletter 
hingewiesen. 
 

3. Als Gewinn wird ein Breuninger Einkaufsgutschein im Wert von € 3.000,- verlost, welcher dem Gewin-
ner in Form einer Breuninger Geschenkkarte oder in Form eines Online-Gutscheins gewährt wird. Bei 
Einlösung im Breuninger E-Shop kann nur ein Gutschein pro Bestellung eingelöst werden.  
 

4. Der Gewinner wird innerhalb von einem Monat nach Teilnahmeschluss unter allen teilnahmeberechtig-
ten Teilnehmern ausgelost. Die Benachrichtigung des Gewinners erfolgt unverzüglich im Anschluss an 
die Auslosung per E-Mail oder auf dem Postweg.  

   

5. Der Gewinner muss innerhalb von 14 Tagen ab dem Versandzeitpunkt der Gewinnbenachrichtigung 
antworten und den Gewinn beanspruchen, andernfalls verfällt der Gewinn. Meldet sich der Gewinner, 
so wird der Einkaufsgutschein per E-Mail oder auf dem Postweg an ihn übermittelt. 

    

6. Der Einkaufsgutschein kann im E-Shop bis zum 31.12.2017 ausschließlich im Rahmen von Bestellun-
gen im Breuninger E-Shop eingelöst werden. Der Gutschein ist für alle Artikel im E-Shop gültig. Eine 
Barauszahlung, die Rückvergütung auf bereits getätigte Einkäufe, die Auszahlung eines Restbetrages 
bei nicht vollständiger Einlösung des Gutschein-Betrages und die Erteilung eines weiteren Ein-
kaufsgutscheins über einen Restbetrag sind ausgeschlossen. Der Einkaufsgutschein ist nicht mit an-
deren Gutschein- und Rabattaktionen kombinierbar.  
 

7. Eine Barauszahlung des Gewinns ist ausgeschlossen. 
 

8. 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.  
 

9. Die personenbezogenen Daten, die die E. Breuninger GmbH & Co. im Rahmen der Durchführung des 
Gewinnspiels vom Teilnehmer erhebt, werden für die Zusendung des Newsletters und die Durchfüh-
rung des Gewinnspiels genutzt. Im Übrigen gelten die allgemeinen Datenschutzhinweise von Breunin-
ger. 
     

10. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


