
Teilnahmebedingungen 

Teilnahmebedingungen für “MILRAM FRIESEN Drink – 100 Tage, 100 Yogamatten 
gewinnen“ 

Präambel 

DMK Deutsches Milchkontor GmbH, Industriestraße 27, 27404 Zeven - nachfolgend DMK -, 
veranstaltet vom 07.09.2020 bis 15.12.2020 (Aktionszeitraum) eine „Kassenbon“-Aktion mit 
den Produkten MILRAM FRIESEN Drink Himmlische Blaubeere, Goldene Maracuja, 
Brombeere, Himbeere, Mango und Pfirsich. 

Die technische Durchführung der Aktion erfolgt durch die acardo group AG, Am Kai 12, 
44263 Dortmund (nachfolgend acardo). 

Aktionsprodukte 

Aktionsprodukte sind ausschließlich die MILRAM FRIESEN Drinks Himmlische Blaubeere, 
Goldene Maracuja, Brombeere, Himbeere, Mango und Pfirsich. 

Teilnahme 

An der Aktion können nur natürliche Personen teilnehmen, die über einen Wohnsitz in 
Deutschland verfügen, für diese Aktion ihren vollständigen Namen, E-Mail Adresse sowie 
Bankverbindung angeben und mindestens 18 Jahre alt sind. Außerdem muss den 
Teilnahmebedingungen sowie acardos 
Datenschutzerklärung www.acardo.com/datenschutz sowie 
Nutzungsbedingung https://coupies.de/nutzungsbedingungen zugestimmt werden. Von der 
Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der DMK Group, beteiligter Agenturen, sowie 
Mitarbeiter angeschlossener Unternehmen und die jeweiligen Familienangehörigen aller 
vorbezeichneten Mitarbeiter. 

Ablauf 

Nach dem Kauf eines der oben unter 2. genannten Aktionsprodukte muss eine lesbare 
Fotografie des vollständigen Originalkassenbons auf der 
Aktionshomepage https://www.milram.de/aktionen/friesen-drink-gewinnspiel/ hochgeladen 
werden. Diese Fotografie des Kassenbons wird entsprechend durch acardo geprüft. Jeden 
Tag – an 100 aufeinanderfolgenden Tagen ab dem 07.09.– wird unter allen 
Tageseinsendungen unter Angabe des korrekten Vor- und Nachnamens sowie einer gültigen 
E-Mail und Postadresse eine Yogamatte von Yogistar verlost. Insgesamt werden also 100 
Yogamatten verlost. Der Gewinner wird direkt über den Gewinn informiert. Jeder Kassenbon 
darf nur einmal eingereicht werden und gilt nur für Käufe bei Händlern in der Bundesrepublik 
Deutschland. Dabei muss der Beleg vollständig und lesbar auf dem Foto zu erkennen sein 
und darf nicht verändert werden. 

Es ist eine Teilnahme pro Haushalt pro Tag möglich. Insofern die Teilnehmer nicht schon 
eine Yogamatte gewonnen haben, können sie jeden Tag erneut teilnehmen. Ein 
Doppelgewinn während des Aktionszeitraums ist nicht möglich. 

Die Teilnahme an der Aktion erfolgt unentgeltlich. Für die Teilnahme müssen lediglich die 
Kosten getragen werden, die mit der Teilnahme über das Internet verbunden sind 
(Nutzungsentgelt). 

Das Hochladen des Kassenbons ist bis zum 15.12.2020, 23:59:59 Uhr (Teilnahmeschluss) 
möglich. 

Ausschluss von der Teilnahme 

Zur Teilnahme an der Aktion ist es unbedingt erforderlich, dass sämtliche personenbezogene 
Angaben, sowie die Kontaktinformationen der Wahrheit entsprechen. Eine Teilnahme im 
fremden Namen, insbesondere durch Gewinnspielagenturen, ist nicht erlaubt. 
Gewinnansprüche sind nicht auf Dritte übertragbar. 



Eine Teilnahme über Gewinnspielvereine, -agenturen und automatisierte Dienste ist nicht 
gestattet. Verkauf, Tausch oder Handel (insbesondere auf Gewinnspiel- oder ähnlichen 
Portalen) ist nicht gestattet. Die Kassenbons verlieren in diesem Falle ihre Gültigkeit. 

Haftung 

Schadenersatzansprüche gegenüber DMK, die im Zusammenhang mit der Aktion und dem 
übergebenen Gewinn stehen, sind ausgeschlossen, es sei denn, DMK hat vorsätzlich oder 
grob fahrlässig gehandelt. Die gesetzliche Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz sowie 
bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit bleibt hiervon unberührt. 

Ferner haftet DMK nicht für Schäden aus der Beeinträchtigung der Verfügbarkeit der 
Teilnahmebedingungen unter www.milram.de, bei nicht beeinflussbaren technischen 
Störungen und Ereignissen höherer Gewalt, sowie von Dritten verursachten Störungen. DMK 
wird jedoch alles unternehmen, um die Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit der Online-
Teilnahmebedingungen sicherzustellen. 

Weiterhin übernimmt DMK keine Garantie dafür, dass die Teilnahmebedingungen der 
Gewinnaktion auf dem jeweiligen Teilnehmerrechner ordnungsgemäß funktionsfähig sind. 
Alle Angaben seitens des Veranstalters, insbesondere im Zusammenhang mit der 
Veröffentlichung von Teilnehmernamen etc. erfolgen ohne Gewähr. 

Für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung, und andere technische 
Defekte, außerhalb des Einflussbereichs von DMK, übernimmt DMK keine Haftung. 

DMK übernimmt keine Haftung für etwaige technische Probleme, die das Endresultat oder 
die Teilnahme an der Aktion beeinflussen. 

Ausschluss von der Aktion 

DMK behält sich das Recht vor, Teilnehmer bei einem Verstoß gegen diese 
Teilnahmebedingungen von der Teilnahme auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch 
Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation 
Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne 
aberkannt und zurückgefordert werden. Wer unwahre Personenangaben macht, kann vom 
Gewinnspiel ausgeschlossen werden 

Vorzeitige Beendigung  

DMK kann die Aktion jederzeit beenden, soweit dies aufgrund von wichtigen Umständen 
erforderlich wird, die DMK nicht anderweitig abwenden kann. 

Ferner kann DMK die Aktion aus gleichen Gründen jederzeit ändern oder aussetzen, wenn 
nur so eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion gewährleistet werden kann. 

Von der Möglichkeit der vorzeitigen Beendigung macht DMK insbesondere dann Gebrauch, 
wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in 
der Hard- und/ oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Aktion nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung 
durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann DMK von dieser Person den 
entstandenen Schaden ersetzt verlangen. Im vorgenannten Falle der vorzeitigen Beendigung 
des Gewinnspiels macht sich DMK in keiner Weise gegenüber den Teilnehmern aus diesem 
Grunde schadensersatzpflichtig. 

Sonstiges 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Etwaige Rechte aus dem Rechtsverhältnis, welches diesen Teilnahmebedingungen 
zugrunde liegt, sind für die Teilnehmer nicht auf Dritte übertragbar. Sollte eine Bestimmung 
dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird 
dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der 
unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der 
unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am 



nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in 
diesen Teilnahmebedingungen. 

  

Beschwerden & Fragen 

Beschwerden werden nur bearbeitet, wenn sie schriftlich und unter Nennung der zur 
Diskussion stehenden Aktion bei der zuständigen Stelle via E-Mail an moin@milram.de oder 
schriftlich an DMK Deutsches Milchkontor GmbH, Flughafenallee 17, 28199 Bremen 
eingehen. 

DMK ist für eine Beilegung von Streitigkeiten mit Teilnehmern (Verbrauchern) nicht zur 
Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
bereit. 

Bei Fragen zur Teilnahme oder zum Status des Gewinnversands bitte 
an customercare@acardo.com wenden. 

Datenschutz  

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen  

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die   

DMK Deutsches Milchkontor GmbH  

Industriestraße 27  

27404 Zeven  

  

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten  

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der o.g. Adresse oder unter der E-
Mail-Adresse datenschutz@dmk.de.   

Datenkategorien und Datenherkunft  

Für die Teilnahme am Gewinnspiel erhebt und verarbeitet DMK folgende Daten: Name, 
Vorname, Adresse, E-Mail Adresse. 

Durch die Teilnahme erklären sich die Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass 
ihre Daten für die Dauer des Gewinnspiels von DMK gespeichert und zum Zwecke der 
Gewinnabwicklung verwendet und genutzt werden.   

Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlage  

Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden unter Beachtung der Bestimmungen 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze verarbeitet.  

Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des 
Gewinnspiels. Die Rechtsgrundlage hierfür bildet Art. 6 Abs. 1 a DS-GVO.  

Es steht den Teilnehmern jederzeit frei, per Widerruf unter moin@milram.de die Einwilligung 
in die Speicherung aufzuheben und somit von der Teilnahme zurückzutreten.  

Empfänger  

Zwecks Gewinnversand werden die Daten für die Dauer der Abwicklung an acardo 
übermittelt. Über den vorgenannten Umfang hinaus wird DMK die Daten nicht verwenden.   

Rechte von betroffenen Personen  

Den Teilnehmern stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte 
nach Art. 15 bis Art. 22 DS-GVO zu: Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung sowie Recht auf Datenübertragbarkeit.  



Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde  

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten 
Datenschutz-beauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.   

Dauer der Speicherung  

Die Daten werden nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht, sofern keine gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten bestehen oder die Teilnehmer der Nutzung der Daten im Rahmen 
des Remarketings über Facebook und Instagram zugestimmt haben. 

 


