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Wie kann ich teilnehmen und den Kassenbon hochladen? 

Die Teilnahme ist ganz einfach: 

1. 5 Milka Weihnachtsprodukte bei Kaufland kaufen. 

2. Kassenbon hier hochladen. 

3. Die Chance sichern, einen von täglich 10 Kaufland Einkaufsgutscheinen im Wert 
deines gesamten Einkaufs (maximal 200,00 €) gewinnen. 

Mit welchen Produkten kann ich teilnehmen? 

Du kannst mit allen Milka Produkten teilnehmen, die du im Aktionszeitraum bei Kaufland 
kaufst. Vielleicht entdeckst du schon ein paar schokoladige Weihnachtsüberraschungen für 
deine Lieben ... 

Kann ich auch teilnehmen, wenn ich die fünf Milka Weihnachtsprodukte nicht bei 
Kaufland gekauft habe? 

Um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, musst du fünf Milka Produkte bei Kaufland 
kaufen. 

Wie lange kann ich an der Aktion teilnehmen? 

Du hast bis zum 24.12.2020 die Möglichkeit teilzunehmen. 

Wie oft kann ich teilnehmen? 

Du kannst beliebig oft teilnehmen, allerdings ist jeder Kassenbon nur einmal gültig. Während 
des Aktionszeitraum ist ein Gewinn pro Teilnehmer möglich. 

Kann ich einen Kassenbon mehrmals nutzen? 

Nein, jeder Kassenbon ist nur einmal gültig. 

Kann jeder an der Aktion teilnehmen? 

Teilnehmen kann jede natürliche Person ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland. 

Was wird verlost? 



Im Aktionszeitraum verlost Milka täglich 10 Kaufland Einkaufsgutscheine im Wert deines 
gesamten Einkaufs (maximal 200,00 €). Der Gutscheinwert ermittelt sich aus deiner 
gesamten Einkaufssumme und wird sogar in 5€ Schritten aufgerundet, bis maximal 200,00 
€.  

Wann werden die Gewinne verlost? 

Die Auslosung erfolgt durch eine tägliche Gewinnerziehung per Zufallsgenerator. 

Wie bekomme ich meinen Gewinn? 

Die Gewinner werden innerhalb von ca. 14 Tagen nach Teilnahme per E-Mail informiert und 
erhalten ihren Einkaufsgutschein. 

Endet die Gewinnchance am 24.12.2020? 

Ja, bis einschließlich 24.12.2020 kannst du Kassenbons deiner Einkäufe bei Kaufland 
hochladen und hast die Chance zu gewinnen. Danach ist die Aktion beendet. 

Kann ich meine Daten löschen? 

Nach Ende der Aktion werden die Teilnehmerdaten gelöscht. Soweit sie aus gesetzlichen 
Gründen nicht gelöscht werden dürfen, werden deine Daten gesperrt und nach Ablauf der 
handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht. 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. 

 


