
 

AKTIONSBEDINGUNGEN 

Nationale Verlosung im easyKalender Coupon März 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 drei Sebamed-Pfegesets im Wert von je 100,00 €. 

(2) Zusätzlich werden 30 Granatapfelpflegeduschen von Sebamed je teilnehmen-

der Apotheke verlost. 

§ 3 

Veranstalter 

(1) Veranstalterin der nationalen Aktion Sebamed-Pflegesets ist die easyApo-

theke Kooperationsgesellschaft mbH, Niederkasseler Lohweg 18, 40547 Düs-

seldorf. 

(2) Veranstalterin der Verlosung der Granatapfelduschen von Sebamed ist die je-

weils teilnehmende easyApotheke. Eine Liste der teilnehmenden easyApothe-

ken finden Sie im Internet unter www.easyapotheken.de. Zusätzlich wird diese 

in ausgedruckter Form in den teilnehmenden easyApotheken zur Einsicht an 

der Kasse ausgelegt. 

§ 4 

Ablauf der Verlosung 

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

dem 01.03.17 und dem 31.03.17 in der teilnehmenden easyApotheke, die den 

http://www.easyapotheken.de/


 
 

Jahreskalender ausgegeben hat, in die dort bereitstehende Losbox einzuwer-

fen.  

(2) Die Gewinner werden am 03.04.2017 von den Veranstaltern per Los ermittelt 

und im Anschluss telefonisch benachrichtigt. Zur Ermittlung der Gewinner der 

Sebamed-Pflegesets lost die Veranstalterin nach § 3(1) die Gewinnerapothe-

ken, die dann aus den bei ihnen abgegebenen Coupons die Gewinner des 

Sebamed-Pflegesets ermitteln. Die jeweiligen Gewinnerapotheken teilen der 

Veranstalterin nach § 3(1) die Gewinner des Sebamed-Pflegesets informato-

risch mit. Die Gewinnerapotheke benachrichtigt die Gewinner. 

(3) Die Gewinne (auch das Sebamed-Pflegeset) werden anschließend von den 

Gewinnern in der jeweiligen easyApotheke bis zum 29.04.2017 abgeholt. Wird 

der Gewinn bis zu dem genannten Zeitpunkt nicht abgeholt, verfällt der Ge-

winn. 

(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 Veranstalter einverstanden.  

§ 6 

Information nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) 

Die Veranstalter sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor 

einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des Verbraucherstreitbeilegungsge-

setzes teilzunehmen. 

§ 7 

Rechtswegausschluss 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


