
 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

easyBewegt 

§ 1 

Teilnahmebedingungen 

Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Teil-

nahmebedingungen.  

§ 2 

Gewinnspiel 

Ziel des easyBewegt-Gewinnspiels ist es, eine Frage zum Slogan der     

easyApotheken richtig zu beantworten. 

§ 3 

Gewinne 

(1) Bundesweit werden ein E-Bike, ein Workout mit Personaltrainer und eine 

Club-Sportreise verlost.  

(2) In jeder teilnehmenden easyApotheke werden zusätzlich 25 hochwertige 

easyBewegt-Sets bestehend aus Sportbeutel, Fitnessband, Fitness-

handtuch und Laufarmband verlost. Eine Liste der teilnehmenden     

easyApotheken finden Sie hier www.easyapotheken.de. 

(3) Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. 

§ 4 

Veranstalter 

(1) Veranstalter des nationalen Gewinnspiels (E-Bike, Workout, Reise) ist 

die easyApotheke Kooperationsgesellschaft mbH, Niederkasseler Loh-

weg 18, 40547 Düsseldorf. 
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(2) Veranstalterin der Verlosung der easyBewegt-Sets ist die jeweilige 

easyApotheke. 

§ 5 

Teilnahme 

Für die Teilnahme ist das vollständige Ausfüllen der easyBewegt-Gewinnspiel-

karte notwendig. Der Teilnehmer muss eine Frage zum Slogan der         

easyApotheken richtig beantworten und die Kontaktdaten vervollständigen. Die 

ausgefüllte Karte ist in die easyGewinnbox in den jeweiligen teilnehmenden 

Apotheken (www.easyapotheken.de) einzuwerfen. 

§ 6 

Teilnahmeberechtigung 

(1) Teilnahmeberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Pro Teil-

nehmer ist nur eine Teilnahme möglich.  

(2) Für die Teilnahme an dem Apotheken-Gewinnspiel ist die Abgabe der 

vollständig ausgefüllten Teilnahmekarte Voraussetzung.  

(3) Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter sowie Angehörige der easyApotheken und easyApotheke Kooperati-

onsgesellschaft mbH. 

§ 7 

Teilnahmeschluss 

Die Gewinnspielkarten müssen bis zum 30.06.2017 in die easyGewinnbox ein-

geworfen sein. 
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§ 8 

Gewinnmodus 

(1) easyKooperationsgesellschaft mbH zieht am 03.07.2017 aus den teil-

nehmenden Apotheken (www.easyapotheken.de) die Apotheken, auf de-

ren Gewinnspielteilnehmer die Hauptgewinne für das nationale Gewinn-

spiel entfallen. Diese Gewinner-Apotheken ziehen aus den Gewinnspiel-

karten, die rechtzeitig in ihre easyGewinnbox eingeworfen worden sind, 

vollständig ausgefüllt sind und die richtige Antwort aufweisen, die natio-

nalen Gewinner und benachrichtigen diese telefonisch am 04.07.2017.  

(2) Die teilnehmenden Apotheken ziehen außerdem aus den bei ihnen recht-

zeitig abgegebenen Gewinnspielkarten, die die richtige Antwort beinhal-

ten und vollständig ausgefüllt sind, die Gewinner der easyBewegt-Sets 

und benachrichtigen diese telefonisch am 04.07.2017. 

§ 9 

Veröffentlichung der Gewinner 

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

seines Namens und seines Wohnorts und gegebenenfalls eines Lichtbilds von 

ihm im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung über die Aktion in Print-

medien und elektronischen Medien (Internet) einverstanden. 

§ 10 

Information nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) 

Die Veranstalter sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren 

vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des Verbraucherstreitbeile-

gungsgesetzes teilzunehmen. 
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§ 11 

Rechtswegausschluss 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 


