
Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel Poésie® 

Diese Teilnahmebedingungen gelten für das Gewinnspiel „Poésie®“, das von der Vitakraft 
pet care GmbH & Co. KG, Mahndorfer Heerstraße 9, 28307 Bremen (im Folgenden 
„Vitakraft“) veranstaltet wird. 

Sofern in diesen Teilnahmebedingungen die männliche Form verwendet wird, umfasst diese 
sämtliche Geschlechter. 

1. Allgemeine Teilnahmebedingungen 

Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren die teilnehmenden Personen diese 
Teilnahmebedingungen 

Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat und 
ihren Wohnsitz in Deutschland hat. Eine Teilnahme an dem Gewinnspiel ist nur im eigenen 
Namen möglich und wenn die Daten selbst eingetragen werden. Die Teilnehmenden sind für 
die Richtigkeit, Vollständigkeit und Verwendungsfähigkeit der von ihnen angegebenen Daten 
selbst verantwortlich. Falsche oder unvollständige Angaben gehen zu ihren Lasten. 

Ein Rechtsanspruch auf Teilnahme an dem Gewinnspiel besteht nicht. 

2. Teilnahmeausschluss 

Teilnahmen mittels elektronischer Anmeldesysteme werden nicht berücksichtigt. 
Gewerbliche Gewinnspieldienstleister, -spielvereine und Agenturen sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 

Personen, die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, unerlaubte Hilfsmittel nutzen 
und/oder versuchen, sich durch technische Manipulation einen Vorteil zu verschaffen, 
können von Vitakraft von der Teilnahme ausgeschlossen werden. 

3. Teilnahmevoraussetzungen 

Voraussetzung für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist der Kauf eines Produktes der Linie 
Poésie® von Vitakraft. Andere Produkte von Vitakraft berechtigen nicht zur Teilnahme an 
dem Gewinnspiel. 

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Kaufbeleg (z.B. Kassenbon oder 
Rechnung) unter Angabe des Namens und der E-Mail-Adresse auf der 
Gewinnspielseite www.vitakraft.de/poesie-aktion hochgeladen werden. Der Kaufbeleg 
muss ein Datum im Zeitraum zwischen dem 01.09.2020 und dem 30.11.2020 ausweisen. Auf 
dem hochgeladenen Kaufbeleg müssen die folgenden Angaben deutlich erkennbar sein: 

• mindestens ein Produkt der Linie Poésie®, 

• Belegnummer, 

• Kauf- bzw. Belegdatum, 

• Gesamtsumme des Kaufbelegs. 

Sollte der Kaufbeleg weitere Angaben enthalten, wie z.B. Kundennummern, 
Bankverbindungen etc., können diese geschwärzt werden. 

Die Teilnahme ist ausschließlich über die Gewinnspielseite www.vitakraft.de/poesie-
aktion möglich. Teilnahmen per E-Mail und Post sind ausgeschlossen und werden nicht 
berücksichtigt. Fotos von Verpackungen der Produkte begründen kein Recht zur Teilnahme 
und können deshalb nicht berücksichtigt werden. 

Die Mehrfachteilnahme pro Tag mit einer gültigen E-Mail-Adresse ist möglich, wobei pro 
Kaufbeleg nur eine Teilnahme möglich. Mehrere Poésie®-Produkte auf einem Kaufbeleg 
berechtigen deshalb nicht zu einer mehrmaligen Teilnahme. 

Bitte heben Sie das Original des hochgeladenen Kaufbelegs bis zum Ablauf des 
Teilnahmeschlusses auf, damit wir im Zweifelsfall Ihre Berechtigung überprüfen können. 



4. Aktionszeitraum 

Das Gewinnspiel findet zwischen dem 01.09.2020 und dem 30.11.2020 statt. Für die 
Ermittlung der täglichen Gewinner der Herzenspakete ist der Teilnahmeschluss jeweils um 
23:59 Uhr mitteleuropäische Zeit (MEZ) des laufenden Tages. Spätere Teilnahmen im 
laufenden Aktionszeitraum gelten jeweils für den Folgetag. 

Teilnahmeschluss für die Herzenspakte ist der 31.10.2020 um 23:59 Uhr, für die Kuschelsets 
der 30.11.2020 um 23:59 Uhr mitteleuropäische Zeit (MEZ). Eingaben, die nach 
Teilnahmeschluss getätigt werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, unabhängig 
davon, worauf die Verspätung zurückzuführen ist. Insbesondere kann Vitakraft nicht für 
technische Störungen verantwortlich gemacht werden, die außerhalb des Einflussbereichs 
von Vitakraft liegen, wie z. B. Ausfälle des Telefonnetzes, Internets oder Stromnetzes, der 
Server oder Netzwerke, oder Probleme bei der Datenübertragung. 

5. Gewinne 

Es können die folgenden Preise gewonnen werden:  

• Im Zeitraum vom 01.09.2020 bis zum 31.10.2020 werden täglich 100 Herzenspakete 
(6x Poésie Nassfutter, 3x Katzen-Snacks, 1x Spielzeug und 2 Poésie-Löffel) unter 
allen hochgeladenen Kassenbons mit einem Datum zwischen dem 01.09.2020 und 
dem 31.10.2020 verlost. 

• Unter allen Teilnehmern, die einen Kassenbon mit einem Datum zwischen dem 
01.09.2020 bis zum 30.11.2020 hochladen, werden am Ende des Aktionszeitraums 
500 Kuschelsets (eine Kuschelhöhle und eine Kuscheldecke) verlost. 

Die Gewinner werden nach der Verlosung per E-Mail benachrichtigt. Sofern ein Gewinner 
nicht erreichbar ist und sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Kontaktaufnahme 
zurückmeldet, verfällt der Gewinn und es wird ein neuer Gewinner ermittelt. 
Nachforschungen bei nicht zustellbaren Gewinnbenachrichtigungen werden nicht gemacht. 

Die Gewinne werden nach Erhalt der Versandadressen innerhalb von vier Wochen versandt. 
Für die Gewinner entstehen keine Kosten für den Versand des Gewinns. Vitakraft und die 
mit der Gewinnspielabwicklung beauftragte Agentur übernehmen keine Haftung für auf dem 
Postweg verloren gegangene oder beschädigte Gewinne. 

Eine Auszahlung des Gewinns in bar, in Sachwerten, dessen Tausch oder Übertragung auf 
andere Personen ist nicht möglich. Der gewerbliche Wiederverkauf der Gewinne ist 
untersagt. 

6. Verlosung der Gewinne 

Bei den Herzenspaketen findet eine tägliche Verlosung der Gewinner für den 
vorangegangenen Tag unter allen hochgeladenen Kassenbons statt.  

Jede gültige Teilnahme nimmt an der Verlosung der Kuschel-Sets teil. Die Verlosung der 
Kuschel-Sets findet am 01.12.2020 statt und erfolgt durch maschinelle Zufallsziehung. 

7. Ausschluss des Rechtweg 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

8. Beendigungsmöglichkeit 

Die Vitakraft behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit nach billigem Ermessen zu 
ändern (z.B. die Teilnahmebedingungen) oder ohne Angabe von Gründen auszusetzen, 
vorzeitig abzubrechen oder zu beenden, wenn aufgrund Betruges, technischer Gründe oder 
anderer außerhalb der Kontrolle von Vitakraft liegender Gründe eine ordnungsgemäße 
Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Hieraus können die 
Teilnehmenden keine Ansprüche herleiten.  



Sofern eine Unterbrechung oder Beendigung auf dem Verhalten von Teilnehmenden beruht, 
ist Vitakraft berechtigt, von diesen Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens zu 
verlangen. 

9. Sonstiges 

Vitakraft übernimmt keine Haftung für Datenverluste im Wege der Datenübertragung sowie 
andere technische Defekte. Dies gilt insbesondere auch für eine etwaige Nichtverfügbarkeit 
der Internetseiten von Vitakraft. 

Vitakraft haftet nicht für Irrtümer oder Druckfehler sowie Schäden, die im Zusammenhang mit 
der Bereitstellung und Inanspruchnahme der Gewinne möglicherweise entstehen.  

Die Haftungseinschränkungen nach den vorangegangenen Nummern gelten nicht für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, beim arglistigen 
Verschweigen von Mängeln, Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz, im Falle des 
Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren 
Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. 

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten auch für die Erfüllungsgehilfen von Vitakraft. 

Stand: 29.07.2020 

 


