
Fragen zur Teilnahme? 
 

Hier gibt‘s die Antworten auf die wichtigsten Fragen 

Welche und wie viele Popp Aktionsprodukte muss ich kaufen? 

Auf allen 14 Sorten „Popp Brotaufstrich 150g“ befinden sich im Aktionszeitraum (23.09. bis 

31.12.2020) unter dem Deckel auf dem Frische-Siegel sechs unterschiedliche Motive.  

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen 3 unterschiedliche Motive gesammelt werden. 

Wie kann ich am Gewinnspiel teilnehmen? 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist sowohl postalisch als auch online möglich. 

 

Für die postalische Teilnahme: 

Aktionsprodukte kaufen, 3 unterschiedliche Motive an: „Gewinnspiel 100 Jahre Popp“ 

Postfach 44106 Dortmund senden. 

 

Für die Online-Teilnahme: 

Aktionsprodukte kaufen, drei unterschiedliche Motive sammeln und gemeinsam mit dem 

Foto des/der original Kassenbons unter: www.popp-gewinnspiel.de hochladen. 

Wo finde ich die Sammelmotive? 

Die Frische-Siegel mit den Sammelmotiven befinden sich auf allen 14 Sorten „Popp 

Brotaufstrich 150g“ unter den Deckeln. 

Wer darf an der Aktion teilnehmen? 

Teilnehmen können nur natürliche Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz und Adresse in 

Deutschland. Mitarbeiter von Popp Feinkost, beteiligte Agenturen, Kooperations- und 

Handelspartner sowie deren jeweilige Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Nicht 

gestattet ist die Teilnahme über Teilnahme- oder Gewinnspieldienste. Eine 

Gewinnausschüttung an Minderjährige findet nicht statt.   

Wie lange läuft die Aktion? 

Der Produktkauf muss zwischen dem 23.09. und 31.12.2020 erfolgen. Der Einsendeschluss 

ist der 31.12.2020 um 23:59Uhr. 

Bis wann muss ich den Kassenbon und die Sammelmotive nach dem Kauf 

einreichen? 

Die Frische-Siegel können bis zum 31.12.2020 postalisch oder online eingesendet werden 

(Datum des Poststempels bei postalischer Einsendung). Spätere Einsendungen werden 

nicht mehr berücksichtigt, unabhängig davon, worauf die Verspätung zurückzuführen ist. 

Popp Feinkost kann für das Abhandenkommen von Einsendungen nicht verantwortlich 

gemacht werden. Werden fehlerhafte Kontaktdaten angegeben, die dazu führen, dass der 

Gewinn nicht zugestellt werden kann, so verfällt der Gewinnanspruch. 

 

 



Warum muss ich meinen Kassenbeleg aufbewahren? 

Der originale Kassenbeleg muss für eine etwaige Nachprüfung aufbewahrt werden. Die von 

uns beauftragte acardo group AG wird im Falle einer Nachprüfung auf den Teilnehmer 

zukommen. 

Ist eine Mehrfach-Teilnahme möglich? 

Eine Mehrfachteilnahme ist zulässig. 

Wann erhalte ich meinen Gewinn? 

Nach Ende der Aktion (31.12.2020) werden unter allen richtigen Einsendungen die Gewinner 

per Zufall bis spätestens 08.01.2021 verlost und benachrichtigt. 

Die Übergabe des Gewinns findet in direkter Absprache mit der Firma acardo group AG statt. 

Diese wird sich mit dem jeweiligen Gewinner im Anschluss der Aktion in Verbindung setzen. 

Der versicherte Versand erfolgt spätestens bis zum 19.02.2021. 

Was passiert mit meinen Daten? 

Personenbezogene Daten werden nur zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels 

an den Dienstleister acardo group AG weitergegeben. Bei den von Popp Feinkost erhobenen 

personenbezogenen Daten handelt es sich um den Vornamen, Namen, E-Mail Adresse 

sowie die Anschrift mit Straße, Hausnummer, Wohnort und Postleitzahl. Popp Feinkost 

verwendet die personenbezogenen Daten zur Ermittlung und Benachrichtigung der 

Gewinner per Post oder E-Mail. Die Adressdaten dienen außerdem der Versendung des 

Gewinns. Nach Abschluss des Gewinnspiels und der Benachrichtigung der Gewinner 

werden die personenbezogenen Daten innerhalb von 60 Tagen gelöscht. Die Daten der 

Gewinner werden für Zustellungszwecke an die SEVERIN Haushaltsgeräte GmbH 

weitergegeben. Eine Datenerfassung zu werblichen Zwecken erfolgt nicht.Der Teilnehmer 

kann entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen jederzeit von Popp Feinkost und acardo 

Auskunft über seine gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten. Wenn der 

Teilnehmer eine solche Auskunft wünscht, wendet er sich bitte an „Gewinnspiel 100 Jahre 

Popp“, Postfach 44106 Dortmund oder per E-Mail an: customercare@acardo.com und erhält 

die Auskunft umgehend. Die zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels 

erhobenen, verarbeiteten (gespeicherten) und genutzten Daten werden nach Abwicklung des 

Gewinnspiels gelöscht, sofern keine gesetzliche Pflicht zur Aufbewahrung besteht. 

Im Übrigen wird auf die Hinweise zum Datenschutz (http://www.popp-

feinkost.de/index.php/datenschutz.html)verwiesen. 

 


