
Teilnahmebedingungen
OFFIZIELLE TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Das Gewinnspiel ist offen für in Deutschland und Österreich

ansässige Personen, ausgenommen Mitarbeiter und

deren Familienangehörige der Chiquita Europe BV, der

Deutschen Niederlassung, ihrer Vertreter oder sonstiger

beruflich mit der Verwaltung der Promotion verbundener

Personen.

1

Alle Teilnehmer müssen 18 Jahre oder älter sein. Durch die

Teilnahme bestätigen Teilnehmer, dass sie über 18

Jahre alt sind.
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Das Gewinnspiel beginnt am 08.02.2021 um 9:00 Uhr und

endet am 02.05.2021 um 17:00 Uhr (der

„Gewinnspielzeitraum”). Einsendungen nach diesem

Zeitraum können bei der Verlosung nicht berücksichtigt

werden.
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Mit der Teilnahme erklären sich alle Teilnehmer mit den

untenstehenden Bedingungen einverstanden.
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Ein Internetzugang ist Vorraussetzung für die Teilnahme am

Gewinnspiel.
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Um teilzunehmen muss der Teilnehmer folgende Schritte

beachten:
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Chiquita Bananen in einem Markt in Deutschland oder

Österreich kaufen, den Kassenbon aufbewahren

auf dem ein Kauf der Bananen ersichtlich ist

(“Kassenbon”).

6.1

Ein Foto/Abbildung von dem Kassenbon an folgende

Email senden“gewinnspiel@chiquita.com” mit

folgenden zusätzlichen Informationen (“Informationen”):

6.2

Bestätigung, dass der Teilnehmer diese Allgemeinen

Geschäftsbedingungen und die

Datenschutzrichtlinie von Chiquita gelesen und

akzeptiert hat;

Name, Email Adresse und Telefonnummer des

Teilnehmers.

Informationen und Kassenbons, die außerhalb des

Gewinnspielzeitraums eingesendet werden, werden

nicht akzeptiert. Kassenbons die nicht vollständig, nicht

lesbar oder beschädigt sind, sind als ungültig

anzusehen. Damit der Kassenbon gültig ist müssen

folgende Informationen erkennbar sein:

6.5

Zeit und Datum des Kaufs;

Chiquita Bananen/ Produkte.

. Es ist nur eine Teilnahme pro Person erlaubt. Kein

Kassenbeleg ist doppelt zu verwenden.
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Gewinner können bei dieser Aktion nur einmal gewinnen.

Teilnehmer, die bereits einen Preis gewonnen haben,

werden disqualifiziert, wenn sie in neuen Ziehungen im

Zusammenhang mit dieser Aktion ausgewählt werden.
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Preise: 300 (dreihundert) Gewinner werden während des

Aktionszeitraums anhand eines zufälligen

Auswahlverfahrens aus den qualifizierten Einsendungen

ausgewählt, die die obigen Anweisungen korrekt
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befolgt haben. Die Gewinner werden am 03.05.2021 vom

Veranstalter ausgewählt. Jeder Gewinner erhält 1

(eine) Powerbank im Wert von 11 Euro.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, ebenso wie eine

Barauszahlung anstelle der Gewinne. Alle Preise werden

vorbehaltlich der Verfügbarkeit angeboten und der

Veranstalter behält sich das Recht vor, die Gewinne durch

Alternativen gleichen oder höheren Wertes zu ersetzen.
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Sofern nicht unvorhergesehene Verzögerungen bei der

Lieferung im Zusammenhang mit dem aktuellen COVID19-

Notfall vorliegen, erhalten die Gewinner ihren Preis innerhalb

von 90 Tagen nach Ablauf der Aktionslaufzeit

per Post.
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Alle Einträge müssen direkt von der Person vorgenommen

werden, die an der Aktion teilnimmt. Online-Einträge,

die mit Methoden wie Makros, einem Skript oder der

Verwendung automatisierter Geräte oder Prozesse oder

dem Versuch, einen Code mehrmals einzugeben,

vorgenommen werden, sind nicht zulässig. Alle derartigen

Einträge und Einreichungen werden disqualifiziert.
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Die Eingabe muss vom autorisierten Kontoinhaber der zum

Zeitpunkt der Eingabe angegebenen E-Mail-Adresse

erfolgen. „Autorisierter Kontoinhaber“ ist die natürliche

Person, die von einem Internet-Zugangsanbieter, einem

Onlinedienstanbieter, einem Internet-Domain-Inhaber oder

einer anderen Person oder Organisation (z. B.

Unternehmen, Bildungseinrichtung usw.) einer E-Mail-

Adresse zugewiesen wird. Dies ist für die Zuweisung von

E-Mail-Adressen für die Domain verantwortlich, die der

übermittelten E-Mail-Adresse zugeordnet ist.
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Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, Teilnehmer

unter anderem im Hinblick auf ihren Namen, ihre

Anschrift und ihr Alter zu überprüfen.
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. Die Beiträge dürfen nach alleinigem und

uneingeschränktem Ermessen des Veranstalters keine

obszönen,

provokativen, diffamierenden, sexuell expliziten oder
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anderweitig anstößigen oder unangemessenen Inhalte

enthalten. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, nach

eigenem Ermessen jeden Teilnehmer zu

disqualifizieren, dessen Verhalten gegen den Geist dieser

offiziellen Regeln oder die Absicht der Werbeaktion

verstößt, und einige oder alle Einträge, die auf einem

solchen Verhalten beruhen, für nichtig zu erklären.

Der Veranstalter ist nicht verantwortlich für falsche oder

ungenaue Zugangsinformationen, die von

Internetnutzern oder von Geräten oder Programmen

verursacht werden, die mit der Werbeaktion verbunden

sind oder in der Werbung verwendet werden, oder von

technischen oder menschlichen Fehlern, die bei der

Verarbeitung oder Übertragung der Einträge. Der

Veranstalter übernimmt keine Verantwortung oder Haftung

für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen,

Diebstahl oder Zerstörung oder den unbefugten

Zugriff auf oder die Änderung von Einträgen.
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Für die Zwecke dieser offiziellen Regeln wird davon

ausgegangen, dass der Teilnehmer die Anfrage oder

Benachrichtigung des Veranstalters erhalten hat, (a) falls

der Veranstalter die Anfrage fünf Werktage nach dem

Absenden der Anfrage durch den Veranstalter per Post

sendet oder (b) für den Fall, dass der Veranstalter die

Anfrage per E-Mail an dem Tag sendet, an dem die E-Mail

vom Veranstalter gesendet wurde.
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Haftungsbeschränkung: Durch die Teilnahme erklären Sie

sich damit einverstanden, die Chiquita-Unternehmen

von jeglicher Haftung, Krankheit, Verletzung, Tod, Verlust,

Rechtsstreitigkeiten, Ansprüchen und / oder Schäden

freizustellen, die direkt oder indirekt verursacht werden

können durch Fahrlässigkeit von: (i) Ihrer Teilnahme am

Quiz; (ii) technische Fehler jeglicher Art, einschließlich, aber

nicht beschränkt auf die Fehlfunktion von

Computern, Kabeln, Netzwerken, Hardware oder Software

oder anderen mechanischen Geräten; (iii) die

Nichtverfügbarkeit oder Unzugänglichkeit von

Übertragungen, Telefonen oder Internetdiensten; (iv)

unbefugte
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menschliche Eingriffe in einen Teil des Anmeldevorgangs

oder des Quiz; (v) elektronische oder menschliche

Fehler bei der Verwaltung des Quiz oder der Verarbeitung

von Einträgen; und (vi) für jede Angelegenheit, die

sich aus Ihrer Teilnahme an diesem Quiz ergibt. Die

Chiquita-Unternehmen machen keine Ansprüche, Zusagen

oder Garantien bezüglich des Zustands oder der

Verwendung der Quizergebnisse und lehnen ausdrücklich

jegliche Haftung im Zusammenhang mit den

Quizergebnissen ab. In keinem Fall haftet Chiquita für

Schäden, die

sich aus den Ergebnissen des Quiz oder seiner Verwendung

ergeben. Wenn Sie mit einem Teil dieser offiziellen

Regeln nicht einverstanden sind, nehmen Sie nicht am Quiz

teil.

Der für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten

Verantwortliche ist die Chiquita Europe B.V., Neue

Gröninger Strasse 13, 20457 Hamburg. Ihre persönlichen

Angaben werden ausschließlich für die Zwecke des

Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und gespeichert. Nach

Beendigung des Gewinnspiels werden alle

personenbezogenen Daten gelöscht und nicht weiter

gespeichert. Eine Abgabe der personenbezogenen Daten

an Dritte ist ausgeschlossen, es sei denn dies erfolgt zur

Durchführung des Gewinnspiels oder zum Versand der

Gewinne. Bei Fragen mit Bezug auf den Datenschutz,

wenden Sie sich bitte an: gewinnspiel@chiquita.com.
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Durch die Teilnahme erklären sich die Teilnehmer damit

einverstanden, dass ihre persönlichen Daten auf die

Server der Veranstalterin übertragen und dort gespeichert

werden.
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Diese Teilnahmebedingungen unterliegen ausschließlich

dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten

einzelne dieser Bedingungen ungültig sein oder werden,

bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen

hiervon unberührt.
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Eine Druckversion der Teilnahmebedingungen kann

schriftlich bei dem Veranstalter angefordert werden (einem

solchen Schreiben ist ein adressierter und frankierter
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fbq('track', 'ViewContent');

Veranstalter: Chiquita Europe B.V., Deutsche Niederlassung,

Neue Gröningerstraße Str. 13, 20457 Hamburg, Deutschland.

Rückumschlag beizufügen).

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Werbeaktion

oder diese offiziellen Regeln ohne vorherige

Ankündigung zu ändern, abzubrechen, zu beenden, zu

ändern oder auszusetzen.
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