TEILNAHMEBEDINGUNGEN


§ 1 Teilnahmebedingungen
Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.

§ 2 Gewinnspiel
Ziel des easyGrünerDaumen-Gewinnspiels ist es, eine Frage zum Aktionsthema richtig zu beantworten.

§ 3 Gewinne
(1)

Bundesweit wird unter allen easyApotheken-Kunden, die im Aktionszeitraum bei einer teilnehmenden easyApotheke eine Teilnahmekarte ausgefüllt haben, ein Hauptgewinn (Gutschein für eine London-Reise bestehend aus Flug, Hotel und Eintritt in den Botanischen Garten) verlost.
Eine Liste der teilnehmenden easyApotheken finden Sie hier
www.easyapotheken.de.

(2)

Zusätzlich werden in jeder teilnehmenden easyApotheke 30 GrünerDaumen-Sets, bestehend aus Gartenhandschuhen und Handcreme, verlost.

(3)

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.

§ 4 Veranstalter

(1)

Veranstalter des nationalen Gewinnspiels (Reise) ist die easyApotheke
Kooperationsgesellschaft mbH, Niederkasseler Lohweg 18, 40547 Düsseldorf.

(2)

Veranstalterin der Verlosung der GrünerDaumen-Sets (Gartenhandschuhe + Handcreme) ist die jeweilige teilnehmende easyApotheke.


§ 5 Teilnahme
Für die Teilnahme am Apotheken-Gewinnspiel füllt der Kunde eine in der teilnehmenden easyApotheke erhältliche Teilnahmekarte aus und wirft diese in
die easyGewinnbox der teilnehmenden easyApotheke

§ 6 Teilnahmeschluss
Die Gewinnspielkarten müssen bis zum 20.04.2019 in die easyGewinnbox eingeworfen sein.

§ 7 Teilnahmeberechtigung
(1)

Teilnahmeberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat.

(2)

Pro Teilnehmer ist nur eine Teilnahme möglich.

(3)

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Angehörige der easyApotheken und easyApotheke Kooperationsgesellschaft mbH.


§ 8 Gewinnmodus und Benachrichtigung der Gewinner
(1)

easyKooperationsgesellschaft mbH zieht am 23.04.2019 aus den teilnehmenden Apotheken (www.easyapotheken.de) die Apotheke, auf deren
Gewinnspielteilnehmer der Hauptgewinn für das bundesweite Gewinnspiel entfällt. Diese Gewinner-Apotheke zieht aus den Gewinnspielkarten,
die rechtzeitig in ihre easyGewinnbox eingeworfen worden sind, vollständig ausgefüllt sind und die richtige Antwort aufweisen, den nationalen
Gewinner und benachrichtigt diesen telefonisch.
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(2)

Alle teilnehmenden Apotheken ziehen außerdem am 23.04.2019 aus den
bei ihnen rechtzeitig abgegebenen Gewinnspielkarten, welche die richtige Antwort beinhalten und vollständig ausgefüllt sind, die Gewinner der
30 easyGrünerDaumen-Sets und benachrichtigen diese telefonisch.

(3)

Kann ein Gewinner innerhalb von 10 Tagen nicht erreicht werden, so ist
der jeweilige Veranstalter berechtigt, einen anderen Gewinner auszulosen.
§ 9 Veröffentlichung der Gewinner

Für den Fall des Gewinns erklärt sich der Teilnehmer mit der Veröffentlichung
seines Namens und seines Wohnorts und, falls der Veranstalter dies wünscht,
eines Lichtbilds von ihm im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung über
die Aktion in den Sozialen Medien (Facebook und Instagram) sowie im internen easyApotheken-Newsletter, der an alle easyApotheken versandt wird, einverstanden.

§ 10 Information nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)
Die Veranstalterin ist nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

§ 11 DatenschutzPersonenbezogene Daten verarbeiten wir entsprechend unserer Informationen zur Datenverarbeitung [Link auf konkrete DSE], die in allen
teilnehmenden easyApotheken ausliegen.

§ 12 Rechtswegausschluss
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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