
Teilnahmebedingungen 
§ 1 Gegenstand 

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Popp Feinkost GmbH, Carl-Benz-Str. 3, 24568 
Kaltenkirchen, nachfolgend „Popp Feinkost“ 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. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel 
akzeptieren die Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. 

§ 2 Zur Teilnahme berechtigte Personen 

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. 

§ 3 Teilnahme am Gewinnspiel 

Auf den Frische-Siegeln der Popp Feinkost Aktionsprodukte (auf allen 14 Popp Brotaufstrich-
Sorten 150g) befinden sich im Aktionszeitraum (23.09. bis 31.12.2020) sechs 
unterschiedliche Motive. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt entweder über die 
postalische Einsendung von insgesamt drei unterschiedlichen Motiven (im Folgenden: 
„gültige Einsendung“ genannt) unter richtiger, vollständiger und gut leserlicher Angabe der 
persönlichen Daten (Vorname, Name, Adresse) an: 

„Gewinnspiel 100 Jahre Popp“ 

Postfach 44106 Dortmund 

Alternativ kann auf der Gewinnspiel-Webseite „www.popp-gewinnspiel.de“ ein Teilnehmer 
durch wahrheitsgemäßes Ausfüllen des Teilnahmeformulars (Kontaktdaten, Hochladen des 
Kassenbons und der drei unterschiedlichen Motive (in einem Bild ersichtlich) an der Aktion 
teilnehmen. 

Der Kassenbon muss auf einem Foto vollständig abgebildet sein. Besonders lange Bons 
können Sie falten/knicken, solange noch die relevanten Elemente (Anzahl Artikel, 
Bonsumme, gewährte Rabatte und Kaufdatum) sichtbar bleiben. Jeder Hochladevorgang 
steht für eine Teilnahme. Das mehrmalige Verwenden von Kaufbelegen führt ebenfalls zum 
Ausschluss von der Aktion. Es werden folgende Formate akzeptiert: jpg, .png, .pdf mit 
maximal 10 MB Dateigröße in Summe. Sollte der Kassenbon unvollständig oder nicht lesbar 
sein, ist die gesamte Teilnahme ungültig. acardo group AG behält sich vor, den originalen 
Kassenbon bis zum Ablauf der Aktion für etwaige Nachprüfungen einzufordern. Zu diesem 
Zweck muss der Teilnehmer den Original-Kassenbon auf eigene Kosten an acardo Group 
AG senden. 

Anderweitige Einsendungen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen und bleiben 
unberücksichtigt. 

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. 

 



§ 4 Ermittlung der Gewinner 

Nach Ende der Aktion (31.12.2020) werden unter allen richtigen Einsendungen die Gewinner 
per Zufall bis spätestens 08.01.2021 verlost und benachrichtigt. 

§ 5 Die Gewinne 

Am Ende der Aktion werden unter allen Teilnahmen einhundert Retro-Mikrowellen von 
SEVERIN im Wert von ca. UVP 119,90 € verlost. 
 
Die Gewinne werden den Gewinnern frei Haus geliefert. Nach der Anlieferung des Gewinns 
durch dessen Aufstellung, Inbetriebnahme, Nutzung, Wartung und Entsorgung entstehende 
Kosten sind vom Gewinner selbst zu tragen. Es werden nur die im Gewinnspiel näher 
beschriebenen Gewinne ausgelost. Die in der begleitenden Werbung verwendeten bildlichen 
Darstellungen der Gewinne dienen lediglich der Veranschaulichung und begründen keinen 
Rechtsanspruch. Eine Barauszahlung des Gewinnwertes, eine Auszahlung in Sachwerten, 
die Änderung und ein Umtausch des Gewinns oder eine Übertragbarkeit sind nicht möglich. 

§ 6 Gewinnerhalt 

Die Gewinner werden per Post oder E-Mail über ihren Gewinn informiert. Der Gewinn 
verfällt, sofern der Gewinner innerhalb von 6 Wochen nach Ziehung, nicht auf die 
Benachrichtigung via Post oder E-Mail reagiert.  
 
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. 

§ 7 Vorzeitige Beendigung, Ausschluss 

Popp Feinkost behält sich vor, die Aktion jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, 
auszusetzen oder zu beenden, sofern dies notwendig erscheint oder wenn die Durchführung 
und/oder Abwicklung der Aktion aus rechtlichen und/oder tatsächlichen Gründen nicht 
gewährleistet werden kann. Sollte eine solche Änderung oder Beendigung durch das 
Verhalten eines Teilnehmers verursacht worden sein, ist der Veranstalter berechtigt, von 
dieser Person den Ersatz des entstandenen Schadens zu verlangen. 

Popp Feinkost behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die falsche Angaben im Rahmen der 
Registrierung machen, gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen und/oder 
Manipulationen vornehmen und/oder vornehmen lassen, von dem Gewinnspiel 
auszuschließen. 
 
Popp Feinkost behält sich vor, die Teilnahmebedingungen zu ändern oder den zeitlichen 
Rahmen auszuweiten oder zu begrenzen oder den Inhalt der Gewinne zu variieren, sofern 
hierfür sachliche Gründe vorliegen und die Änderung angemessen ist. 

§ 8 Haftung 

Die Haftung von Popp Feinkost im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel ist, soweit 
gesetzlich zulässig, unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn, Popp 
Feinkost, deren Organe, Arbeitnehmer, Vertreter oder Erfüllungsgehilfen hätten vorsätzlich 
oder grob fahrlässig gesetzliche und/oder vertragswesentliche Pflichten verletzt. 
Insbesondere haftet Popp Feinkost nicht für Sach- und/oder Rechtsmängel an den von den 
Kooperationspartnern gestifteten Gewinnen. 
 
Ferner haftet Popp Feinkost nicht im Falle der Insolvenz der Kooperationspartner sowie der 
sich daraus für die Durchführung des Gewinnspiels ergebenden Folgen. 
 
Im Übrigen haftet Popp Feinkost nicht für Schäden aus der Beeinträchtigung der 
Verfügbarkeit der Aktionswebsite (www.popp-gewinnspiel.de) bei nicht beeinflussbaren 



technischen Störungen und Ereignissen höherer Gewalt sowie Angriffen Dritter gegen die 
Website. 
 
Weiterhin übernimmt Popp Feinkost keine Garantie dafür, dass die Aktionswebsite 
(www.popp-gewinnspiel.de) auf dem jeweiligen Teilnehmerrechner ordnungsgemäß 
funktionsfähig ist. 

§ 9 Datenschutz 

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. 

§ 10 Einverständniserklärung 

Durch Einsenden der Aktionsmotive erklären die Teilnehmer sich mit den hier aufgeführten 
Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels, einschließlich der Regelungen zum Datenschutz, 
einverstanden. 

§ 11 Fremde Inhalte und externe Links 

Die Inhalte der Domain wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch übernimmt Popp 
Feinkost keine Garantie für Aktualität und Vollständigkeit. Verantwortlich ist Popp Feinkost 
nur für eigene Inhalte, nicht aber für fremde Inhalte. Falls Besucher für weiterführende 
Informationen auf der Website 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. 

§ 12 Sonstiges 

Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Popp 
Feinkost behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung zu beenden, wenn 
die Durchführung und/oder Abwicklung des Gewinnspiels aus rechtlichen und/oder 
tatsächlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Sollten einzelne Bestimmungen 
dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein und/oder werden, so wird 
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

 

 


