
 

AKTIONSBEDINGUNGEN 

Nationale Verlosung im easyKalender Coupon Mai 2017 

 

§ 1 

Teilnahmebedingungen 

(1) Mit der Teilnahme (Abgabe des Coupons) an der Aktion akzeptiert der Teil-

nehmer diese Teilnahmebedingungen.  

(2) Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 

allen easyApotheken sowie deren Angehörige. 

§ 2 

Aktionen 

(1) Verlost werden national fünf Familienausflüge in einen Freizeitpark nach Wahl 

des Gewinners, wobei maximal vier Karten auf einen Gewinner entfallen. Die 

Gewinner tragen die Anreisekosten. 

(2) Es stehen folgende fünf Freizeitparks zur Auswahl: Heidepark, Europapark, 

Legoland, Belantis, Phantasialand. 

§ 3 

Veranstalter 

Veranstalterin der Aktion ist die easyApotheke Kooperationsgesellschaft mbH, 

Niederkasseler Lohweg 18, 40547 Düsseldorf, die aber durch die easyApothe-

ken, die Kalender ausgegeben haben, in denen die Teilnahmecoupons enthal-

ten sind, unterstützt wird. 

§ 4 

Ablauf der Verlosung 

(1) Der Los-Coupon ist von dem Teilnehmer vollständig auszufüllen und zwischen 

dem 01.05.17 und dem 31.05.17 in der teilnehmenden easyApotheke, die den 

Jahreskalender an ihn ausgegeben hat, in die dort bereitstehende Losbox ein-

zuwerfen.  



 
 

(2) Zur Ermittlung der Gewinner der Familienausflüge lost die Veranstalterin die 

Gewinnerapotheken aus, die dann am 01.06.2017 aus den bei Ihnen abgege-

benen Coupons die Gewinner der Familienausflüge ermitteln. Die jeweiligen 

Gewinnerapotheken benachrichtigen telefonisch die Gewinner und teilen der 

Veranstalterin die Gewinner informatorisch mit. Bei der Benachrichtigung tei-

len die Gewinner ihren Wunschpark mit. 

(3) Die Gewinne werden anschließend von den Gewinnern in der jeweiligen 

easyApotheke (Gewinnerapotheke) bis zum 30.06.2017 abgeholt. Wird der 

Gewinn bis zu dem genannten Zeitpunkt nicht abgeholt, verfällt der Gewinn. 

(4) Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. 

§ 5 

Veröffentlichung der Gewinner 

Für den Fall des Gewinns erklärt der Teilnehmer sich mit der Veröffentlichung sei-

nes Namens, seines Wohnorts im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung 

(Print/online) durch die Veranstalterin und die Gewinnerapotheke einverstanden.  

§ 6 

Information nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) 

Die Veranstalterin ist nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor 

einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des Verbraucherstreitbeilegungsge-

setzes teilzunehmen. 

§ 7 

Rechtswegausschluss 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


