
FAQ 

Mitmachen ist ganz einfach: 

 

Kaufe zwischen dem 01.09.2020 und dem 31.10.2020 Milka Produkte im Wert von 

mindestens 5€ innerhalb eines Einkaufs. 

 

Lade den Kassenbon bis zum 15.11.2020 hoch und gib deine persönlichen Daten ein. 

 

Dein ausgewähltes Glückspaket zeigt dir direkt, ob du gewonnen hast. 

 

Innerhalb von 24 Stunden prüfen wir deinen Kassenbon und teilen dir per E-Mail mit, was du 

gewonnen hast.  

Wie läuft das Gewinnspiel ab? 

1. Kaufe innerhalb des Zeitraumes vom 1.9.2020 bis 31.10.2020 Milka Produkte für mindestens 

5€ innerhalb eines Kaufs. 

2. Lade den Kassenbon bis zum 15.11.2020 auf dieser Seite hoch und gib deine Kontaktdaten 

ein. Zusätzlich benötigen wir noch den Ort, wo du eingekauft hast und das Datum deines 

Einkaufs. 

3. Wähle dein persönliches Glückspaket und erfahre direkt, ob du gewonnen hast oder nicht. 

4. Innerhalb von 24 Stunden wird dein Kassenbon geprüft. Ist alles korrekt, teilen wir dir per E-

Mail mit, was du gewonnen hast.  



5. Bitte bewahre den original Kassenbon gut auf. Im Falle eines Hauptgewinnes (Wertgutschein 

Haus, Auto ID.3, 5.000 € Haushaltsgeld), benötigen wir diesen Kassenbon per Post später 

noch von dir. 

Mit welchen Produkten kann ich teilnehmen? 

Die Aktion ist gültig für alle Produkte der Marke Milka. 

Wo finde ich die Produkte für das Gewinnspiel?  

Du findest die Produkte überall dort im Handel, wo du auch sonst deine Lieblingsprodukte 

von Milka findest.  

Wie lange kann ich an der Aktion teilnehmen? 

Du hast vom 1. September bis zum 15. November 2020 die Möglichkeit, deinen Kassenbon 

hochzuladen. 

Kann jeder an der Aktion teilnehmen?  

Teilnehmen kann jede Person ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland und einer 

Bankverbindung im SEPA-Zahlungsraum.  

Wie hoch ist die Chance zu gewinnen? 

Für das Gewinnspiel wird ein Zufallsgenerator eingesetzt bei dem 50% aller Teilnehmer mit 

gültigem Kassenbon gewinnen und 50% aller Teilnehmer mit gültigem Kassenbon nicht 

gewinnen. Die Chance zu gewinnen liegt also bei 50%. Das bedeutet aber nicht automatisch, 

dass du bei 2 Teilnahmen hintereinander einmal gewinnst und einmal verlierst. Es kann auch 

sein, dass du z.B. zweimal gewinnst oder zweimal verlierst. 

Was wird verlost? 

20 x der neue ID.3 von Volkswagen (mit Sonderausstattung im Wert von je 45.000€ inklusive 

Überführung. Zulassung, Zulassungskosten und Gewinnentgegennahme sind vom Gewinner 

zu tragen und zu organisieren.) 

100 x je 5.000€ Haushaltsgeld (Angabe IBAN erforderlich) 

2.277 x Samsung Tab S6 lite 64GB, LTE (UVP 439€) 

20.000 x Milka Genusspakete (im Wert von je 117€) 

100.000 x Einkaufsgutscheine (verschiedener Händler, im Wert von je 10€, einlösbar bis drei 

Jahre nach Ausstellungsdatum) 

5.000.000 x 1 Tafel Milka Alpenmilch Schokolade im Wert von je 1€. Alternativ: 1-€-Spende 

an die Tafel Deutschland e.V. 

Zusätzlich verlosen wir unter allen registrierten Teilnehmern mit gültigem Kassenbon 1 x 

„Traumhaus“ der Town & Country Haus Lizenzgeber GmbH. Die Ziehung erfolgt am 

Ende des Aktionszeitraums. 

1x Wertgutschein für ein Haus der Town & Country Haus Lizenzgeber GmbH in Höhe von 

250.000.- € brutto, einlösbar bis 31.12.23 bei den Partnern der Town & Country Haus 

Lizenzgeber GmbH (im Folgenden: „Town & Country Haus“). Der Hauptgewinn wird am 

Ende des Aktionszeitraums unter allen registrierten Teilnehmern mit gültigem Kassenbon 



zusätzlich verlost: Town & Country Haus schließt mit dem Gewinner des Wertgutscheins 

einen Verbrauchervertrag über ein neues Town & Country Haus ab und übernimmt 

mindestens im Gegenwert des Wertgutscheins die Abwicklung des Baus des Hauses als 

Town & Country Haus auf dem von dem Gewinner in Deutschland ausgewählten und 

bereitzustellenden Grundstück. Der Bau sowie der Umfang der von Town & Country Haus 

durchzuführenden Leistungen wird auf der Grundlage des abzuschließenden 

Verbrauchervertrages einschließlich der allgemeinen Vertragsbedingungen und der jeweils 

gültigen Bau- und Leistungsbeschreibung ausgeführt. Alle darüberhinausgehenden 

Leistungen im Zusammenhang mit dem Bauvorhabens, die nicht zum Lieferumfang von 

Town & Country Haus gehören, sowie anfallende Baunebenkosten, Anschlussgebühren, und 

die Bereitstellung des Grundstückes sind vom Gewinner zu tragen Der Gewinner ist allein für 

die Beschaffung des Grundstücks, die Einholung der Baugenehmigung, soweit erforderlich, 

und sonstige baurechtliche Anforderungen sowie sämtliche Nebenkosten verantwortlich. 

Der Gewinner ist nicht an das in der Aktion dargestellte Haus von Town & Country Haus 

gebunden, sondern kann sich aus dem zum Zeitpunkt des Abschlusses des 

Verbraucherbauvertrags aktuellen Portfolio von Town & Country Haus ein Haus zum Preis 

von maximal € 250.000 brutto aussuchen. Er kann sich auch ein über den Betrag des 

Wertgutscheins liegendes Haus aus dem Portfolio von Town & Country Haus aussuchen. 

Die damit verbundenen Zusatzkosten, die über den Wert von € 250.000,00 brutto des 

Wertgutscheins hinausgehen, sind jedoch von ihm selbst zu tragen und werden dem 

Gewinner von Town & Country Haus nach dem abzuschließenden Verbrauchervertrag in 

Rechnung gestellt. Bei einer nicht vollständigen Ausschöpfung des 

Hauswertes/Wertgutscheins hat der Gewinner keinen Anspruch auf Auszahlung des 

Differenzbetrages oder nachträgliche Leistungen in Höhe des Differenzbetrages. 

Der Gewinner wird von Town & Country Haus unverzüglich nach Annahme des Gewinns 

kontaktiert und bei der Bestellung seines Traumhauses auf Basis der oben genannten 

Dokumente durch qualifiziertes Personal von Town & Country Haus begleitet. (Einzulösen ist 

dieser bis 31.12.2023. Grundstück, Baugenehmigung, Anschlusskosten sowie sonstige 

Zusatzkosten sind vom Gewinner zu tragen, es wird lediglich der Wertgutschein verlost.) 

Wann werden die Gewinne verlost? 

Du erfährst direkt nach deiner Teilnahme, ob du gewonnen hast oder nicht. Innerhalb von 24 

Stunden wird dir per E-Mail mitgeteilt, was du gewonnen hast. 

Wie erfahre ich, was ich gewonnen habe? 

Innerhalb von 24 Stunden wird der Kassenbon auf Richtigkeit geprüft und der Gewinner 

erhält eine E-Mail zu dem konkreten Gewinn 

Im Falle des Gewinnes des Hauptpreises, eines Autos oder des Haushaltsgeldes erhält der 

Gewinner eine E-Mail mit einer Gewinnannahmeerklärung als PDF-Anhang. Diese 

Annahmeerklärung hat der Gewinner dann auszufüllen und unterschrieben sowie mit dem 



Original-Kassenbon an unseren Dienstleister zurückzusenden. Nach Prüfung des Original-

Kassenbons wird der Gewinn übergeben. 

Kann ich einen Kassenbon mehrfach nutzen? 

Nein, jeder Kassenbon ist nur einmal gültig. 

Kann ich mehrere Kassenbons hochladen?  

Es müssen alle gekauften Milka Produkte auf einem Kassenbeleg stehen. Das Hochladen ist 

limitiert auf einen Kassenbeleg pro Upload. Über den gesamten Gewinnspielzeitraum ist eine 

dreimalige Teilnahme mit jeweils neuem gültigem Kassenbon erlaubt. 

Muss ich den Kassenbon aufbewahren? 

Bitte hebe den Kassenbon auf jeden Fall auf. Im Falle eines Hauptgewinnes (Wertgutschein 

Haus, Auto ID.3, 5.000 € Haushaltsgeld), benötigen wir diesen Kassenbon per Post später 

noch von dir. 

In welchen Ländern kann man teilnehmen? 

Die Teilnahme ist in Deutschland möglich.  

Kann ich meine Daten löschen? 

Soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen, erfolgt eine umgehende 

Löschung der Daten, nachdem das Gewinnspiel abgewickelt ist. Eine umgehende Löschung 

erfolgt bezüglich der Daten der Nichtgewinner. Gewinnerdaten sind aus gesetzlichen und 

buchhalterischen Gründen nach Maßgabe der §§ 257 HGB, 147 AO, 14b UStG 

aufzubewahren. Für diese Speicherung der Gewinnerdaten ist die Rechtsgrundlage Art. 6 

Abs. 1 S. 1 lit. c) DS-GVO, da die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

erforderlich ist, der wir unterliegen.  

Aber falls du deine Daten bereits während des Aktionszeitraums löschen möchtest, ist das 

natürlich möglich. Dazu wendest du dich bitte direkt an unseren Verbraucherservice*. Eine 

Teilnahme am Gewinnspiel ist dann leider nicht mehr möglich 

An wen kann ich mich wenden, wenn ich weitere Fragen habe? 

Vielleicht hast du noch weitere Fragen, die hier nicht beantwortet worden sind. Dann wende 

dich am besten direkt an unseren Verbraucherservice*. 

*Falls der hier hinterlegte Link zum Verbraucherservice nicht funktioniert, kannst du über den 

Kontaktlink im Bereich „Service“ den Verbraucherservice erreichen. 

 


