
TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR DAS GEWINNSPIEL 
„KASSENBONERSTATTUNG“  

§  1  GEGENSTAND 

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Mast-Jägermeister SE, Teilbetrieb 
Marketing/Vertrieb Deutschland, Jägermeisterstraße 7 – 15, 38296 Wolfenbüttel, 
nachfolgend „Veranstalterin“ genannt. Diese Teilnahmebedingungen und die 
Datenschutzhinweise regeln die Teilnahme an dem Gewinnspiel durch die Teilnehmer 
sowie die Erhebung und Nutzung der von den Teilnehmern erhobenen oder 
mitgeteilten Daten. Es handelt sich bei dem Gewinnspiel um eine Verlosung, die nach 
dem Zufallsprinzip durchgeführt wird. Als Gewinn wird eine Erstattung der Bonsumme 
im Rahmen der Gewinnaktion verlost. 

§  2  ZUR TEILNAHME BERECHTIGTE PERSONEN 

Teilnehmen darf jede natürliche, geschäftsfähige Person ab 18 Jahren, die ihren 
ständigen, gemeldeten Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat. Von der 
Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Veranstalterin, deren verbundene 
Unternehmen, Agenturen, Kooperations- und Handelspartner sowie deren jeweilige 
Angehörige. Minderjährige Personen unter 18 Jahren sind ausdrücklich von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Eine Gewinnausschüttung an Minderjährige findet nicht 
statt. Eine Teilnahme im fremden Namen, insbesondere durch Gewinnspielagenturen 
sowie die Teilnahme mit Hilfe automatisch generierter Massenzusendungen, ist nicht 
erlaubt. 

§  3  TEILNAHME AM GEWINNSPIEL  

Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist im vorgegebenen Zeitraum, einsehbar 
unter WWW.JGR.MS/HANDEL-AKTIONSZEITRAEUME, möglich 
(Teilnahmezeitraum). Der für die Teilnahme zwingend erforderliche Erwerb von zwei 
0,7l Flaschen Jägermeister und einer gesamten Bonsumme in Höhe von mindestens 
50€ muss innerhalb des jeweils gültigen Aktionszeitraumes bei einem der 
teilnehmenden Handelspartner erfolgen. Der Teilnehmer hat die Möglichkeit, den 
innerhalb der Aktionszeitraumes (1 Woche) erhaltenen Kassenbon bzw. Rechnung 
innerhalb weiterer 3 Wochen (Teilnahmezeitraum) an die Veranstalterin zu 
übermitteln. Alle teilnehmenden Handelspartner inklusive ihrer Aktions- und 
Teilnahmezeiträume können eingesehen werden unter: WWW.JGR.MS/HANDEL-
AKTIONSZEITRAEUME. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
einzelnen teilnehmenden Handelspartner jeweils individuelle Aktions- und 
Teilnahmezeiträume ausweisen, die voneinander abweichen können. 

Bindend für die Teilnahme am Gewinnspiel ist beim Hochladen des Kassenbons das 
Hochladedatum. Nach Erhalt eines Kassenbons bzw. Rechnung nach den o.g. 
Voraussetzungen muss der Teilnehmer im jeweils gültigen Teilnahmezeitraum auf der 
Aktionswebseite WWW.JGR.MS/KASSENBON die gekennzeichneten Pflichtfelder 
ausfüllen, die Teilnahmebedingungen akzeptieren, die datenschutzrechtliche 
Einwilligung erteilen, seine Teilnahme durch den vorgesehenen Button bestätigen und 
seinen Kassenbon bzw. seine Rechnung aus der Aktionswoche über den Kauf von 
mindestens zwei 0,7l Flaschen Jägermeister und einer gesamten Bonsumme von 
mindestens 50€ leserlich hochladen. Der Kassenbon bzw. die Rechnung kann 
alternativ zum Hochladen über WWW.JGR.MS/KASSENBONauch auf dem Postweg 
übermittelt werden. Hierfür muss der Kassenbon (Original oder gut leserliche Kopie) 
bzw. die Rechnung (Original oder gut leserliche Kopie) aus der Aktionswoche über 
den Kauf mindestens zwei 0,7l Flaschen Jägermeister und einer gesamten 
Bonsumme in Höhe von mindestens 50€ unter richtiger und leserlicher Angabe der 
persönlichen Daten (Name, Adresse und Geburtsdatum) in einem ausreichend 
frankierten Umschlag gesendet werden an: Mast-Jägermeister SE, Marketing / 
Vertrieb Deutschland, Kennwort: Kassenbon Erstattung, 53152 Bonn. Maßgeblich ist 
bei postalischer Übermittlung das Datum des Poststempels für die Teilnahme. Die 



Veranstalterin weist darauf hin, dass der Teilnehmer im Falle der Übersendung eines 
Original-Kassenbons bzw. einer Originalrechnung gegebenenfalls seine 
Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Händler aus dem Kauf nicht durchsetzen 
kann. Anderweitige Einsendungen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen und bleiben 
unberücksichtigt. Eine Teilnahme ohne Übermittlung des Kassenbons bzw. der 
Rechnung ist nicht möglich. Die Veranstalterin haftet nicht für den Verlust des 
Kassenbons bzw. der Rechnung auf dem Postwege sowie für Probleme beim Upload 
des Kassenbons bzw. der Rechnung. Der Kassenbon bzw. die Rechnung müssen 
mindestens folgende Daten enthalten: Datum des Kaufs, fortlaufende Belegnummer, 
Hinweis auf Erwerb von zwei Jägermeisterflaschen mit einer Füllgröße von 
mindestens 0,7l, eine Bonsumme in Höhe von mindestens 50€ sowie den Verkäufer. 
Kassenbons und Rechnungen, die nicht diese Daten enthalten, ermöglichen keine 
Teilnahme. Voraussetzung für die Teilnahme ist weiter, dass das Datum des 
Kassenbons bzw. der Rechnung innerhalb der jeweiligen Aktionswoche 
(WWW.JGR.MS/HANDEL-AKTIONSZEITRAEUME) liegt und leserlich ist. Jeder/jede 
korrekt hochgeladene bzw. übermittelte Kassenbon bzw. Rechnung nimmt an der 
Verlosung der Gewinne teil, sofern die sonstigen Vorgaben nach diesen 
Teilnahmebedingungen erfüllt sind. Ein Kassenbon bzw. eine Rechnung darf nur 
einmalig hochgeladen werden. Sollte ein Kassenbon bzw. eine Rechnung mehrfach 
hochgeladen werden, so verliert dieser Kassenbon bzw. diese Rechnung seine 
Gültigkeit für das Gewinnspiel, die sich hierauf gründende Teilnahme endet 
automatisch und ein Gewinnanspruch auf Grundlage dieses Kassenbons bzw. dieser 
Rechnung entfällt ersatzlos. Teilnehmer sind berechtigt, mehrfach mit 
unterschiedlichen Kassenbons bzw. Rechnungen aus dem jeweiligen Aktionszeitraum 
am Gewinnspiel bis zum Teilnahmeschluss teilzunehmen. 
Die für die Teilnahme erforderlichen Daten (Pflichtfelder) sind vollständig und richtig 
anzugeben. Werden fehlerhafte Kontaktdaten angegeben, die dazu führen, dass der 
Gewinn nicht zugestellt werden kann, so verfällt der Gewinnanspruch. 
Entsprechendes gilt auch für falsche Angaben über die Person des Teilnehmers 
(Name, Alter etc.). Der Teilnahmeschluss des jeweiligen Handelspartners ist dem 
Handzettel des Partners oder unter WWW.JGR.MS/HANDEL-
AKTIONSZEITRAEUME zu entnehmen (bei postalischen Einsendungen des 
Kassenbons bzw. der Rechnung gilt das Datum des Poststempels). Spätere 
Teilnahmen werden nicht mehr berücksichtigt, unabhängig davon, worauf die 
Verspätung zurückzuführen ist. Die Veranstalterin haftet nicht dafür, dass eine 
Teilnahme über WWW.JGR.MS/KASSENBONnicht (rechtzeitig) möglich ist. Der 
Teilnehmer wird keine Daten und Unterlagen 
über WWW.JGR.MS/KASSENBON hochladen, die Schadsoftware enthalten (Viren, 
Spyware etc.). Zulässig ist nur der Upload von Kassenbons bzw. Rechnungen. 

§  4  ERMITTLUNG DER GEWINNER 

Vierzehn Tage nach Ende des jeweilig gültigen Teilnahmezeitraums (24:00 Uhr), vgl. 
unter  WWW.JGR.MS/KASSENBON, werden per Zufall unter allen Teilnehmern die 
Gewinner verlost.  

§  5  GEWINN 

Unter allen Teilnehmern verlost die Veranstalterin: Die vollständige Erstattung der 
eingereichten Bonsumme. Hierfür müssen die unter §3 aufgeführten Voraussetzungen 
erfüllt sein. Eine Barauszahlung, eine Auszahlung in Sachwerten, die Änderung und 
ein Umtausch des Gewinns oder eine Übertragbarkeit sind nicht möglich. 

§  6  GEWINNERHALT 

Der Gewinner wird von dem beauftragten Dienstleister, der REINBOLDROST GmbH & 
Co. KG, Joseph-Beuys-Allee 6, 53113 Bonn, 1 Woche nach der Auslosung über den 
Gewinn informiert. Hierbei ist zu beachten, dass der Gewinner um die Bekanntgabe 
seiner Kontodaten gebeten wird. Diese werden ausschließlich für die Übermittlung 



des jeweiligen Erstattungsbetrages benötigt. Gemäß dem Datenschutz werden diese 
vertraulich behandelt und nach Abschluss der Gewinnerfüllung umgehend vernichtet. 

Innerhalb von 6 Wochen nach Übermittlung der Bankdaten erfolgt die Erstattung der 
eingesendeten Bonsumme per Banküberweisung. Eine Barauszahlung ist nicht 
möglich. Die Veranstalterin behält sich vor, den Gewinn nur gegen einen 
Altersnachweis an den Gewinner auszuhändigen. 

§  7  VORZEIT IGE BEENDIGUNG,  AUSSCHLUSS 

Die Veranstalterin behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung 
und aus wichtigem Grund abzubrechen oder zu beenden. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere dann vor, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen 
oder rechtlichen Gründen nicht mehr gewährleistet werden kann. Den Teilnehmern 
stehen in einem solchen Fall keine Ansprüche gegenüber der Veranstalterin zu. Die 
Veranstalterin behält sich vor, bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen 
oder im Falle einer (versuchten) Manipulation des Gewinnspieles, Personen von dem 
Gewinnspiel auszuschließen und den Gewinn nicht auszuschütten. In jedem Fall 
eines Ausschlusses kann auch nachträglich der Gewinn aberkannt oder 
zurückgefordert werden, wenn der Gewinn bereits ausgeliefert worden ist. Die 
Veranstalterin behält sich vor, diese Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern. Sie 
wird in diesem Fall den Änderungsvorschlag dem Teilnehmer per E-Mail mitteilen. Die 
Änderungen gelten als genehmigt, wenn der jeweilige Teilnehmer diesen nicht 
innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mitteilung in Textform widerspricht. Die 
Veranstalterin wird auf diese Folge und die Widerspruchsfrist im Mitteilungsschreiben 
besonders hinweisen. Im Falle eines fristgerechten Widerspruchs wird der Vertrag 
ohne die vorgeschlagenen Änderungen fortgesetzt. In diesem Fall steht der 
Veranstalterin ein Sonderkündigungsrecht zu. 

§  8  HAFTUNG 

Die Veranstalterin haftet für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit unbeschränkt. Für sonstige Schäden haftet die 
Veranstalterin nur, wenn der Schaden durch die Veranstalterin oder einen ihrer 
gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht wurde. Daneben haftet die Veranstalterin bei leicht fahrlässigen 
Verletzungen vertragswesentlicher Pflichten (dies sind Pflichten, deren Verletzung die 
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, und deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen). In diesem Fall haftet die Veranstalterin jedoch 
nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Eine Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz wird hiermit nicht ausgeschlossen. Weiterhin übernimmt die 
Veranstalterin keine Gewähr dafür, dass die 
Webseite WWW.JGR.MS/KASSENBON auf dem jeweiligen Teilnehmerrechner 
ordnungsgemäß funktionsfähig ist. 

§  9  DATENSCHUTZ 

Die im Rahmen des Gewinnspiels gespeicherten persönlichen Daten der Teilnehmer 
werden nach ausdrücklicher Einwilligung zur Durchführung des Gewinnspiels an die 
Dienstleister REINBOLDROST GmbH & Co. KG, Joseph-Beuys-Allee 6, D-53177 
Bonn und LA RED GmbH, Oranienburger Straße 27, 10117 Berlin weitergegeben und 
nach der Aktion vernichtet. Unsere Dienstleister sind vertraglich zur Vertraulichkeit 
verpflichtet. Die Teilnehmer können ihr Einverständnis jederzeit gegenüber der 
Veranstalterin widerrufen. In diesem Falle endet die Teilnahme. Die im Falle eines 
Gewinns erhobenen Kontodaten dienen lediglich der Gewinnerfüllung und werden 
nach Abschluss der Gewinnübermittlung vernichtet. Eine Nutzung zu Werbezwecken 
erfolgt ausschließlich nach vorheriger ausdrücklicher Einwilligung. Auch diese 
Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Im Übrigen 
wird auf die Hinweise zum Datenschutz verwiesen. 



§  10  FREMDE INHALTE UND EXTERNE L INKS 

Die Inhalte der Domain wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch übernimmt die 
Veranstalterin keine Gewähr für Aktualität und Vollständigkeit. Verantwortlich ist die 
Veranstalterin nur für eigene Inhalte, nicht aber für fremde Inhalte. Falls Besucher für 
weiterführende Informationen auf der Webseite Links finden, die auf Webseiten Dritter 
verweisen, besteht bezüglich fremder Inhalte keine allgemeine Überwachungs- und 
Prüfungspflicht. Bei Kenntnis rechtswidriger Inhalte werden diese sofort überprüft und 
unverzüglich entfernt. 

§  11  SONSTIGES 

Die Veranstalterin nimmt nicht an Streitbeilegungsverfahren einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teil 
und ist dazu auch nicht verpflichtet. 

 


