
FAQs	

Welche Produkte nehmen an der Aktion teil?  

Teilnehmende Produkte sind:  
Dr.BEST Interdent Aktiv Doppel-Pack und Dr.BEST Polimed Doppel-Pack.  

Wie viele Aktionsprodukte muss ich kaufen?  

Um den gratis 10€ Gutschein von Bloom & Wild zu bekommen und zusätzlich die Chance 
auf 1 von 333 Blumenabos zu erhalten, müssen zwei Aktionsprodukte gekauft werden.  

Wo finde ich den Aktionscode?  

Du findest die Aktionscodes auf der Rückseite des Stickers der Dr.BEST Interdent Aktiv und 
der Dr.BEST Polimed, wenn Du die Packung öffnest. Bitte entferne dazu die Zahnbürste. Es 
ist wichtig, dass Du nicht den Sticker von der Verpackung entfernst.  

Wann kann ich an der Aktion teilnehmen?  

Der Aktionszeitraum ist vom 15.01.2021 bis zum 31.12.2021 (23:59 Uhr). In dieser Zeit 
können 2 Aktionscodes von den Aktionsprodukten unter www.dr-best.de/flowereingegeben 
werden.  

Wie erhalte ich meinen gratis Bloom & Wild-Gutschein?  

Nachdem Du Deine zwei Aktionscodes auf der Website www.dr-best.de/flowereingegeben 
hast, wird Dir der gratis 10€ Bloom & Wild-Gutschein binnen 24 Stunden per Mail geschickt. 
Schau hier bitte unbedingt auch in Deinen Spam-Ordner.  

Wie erfahre ich, ob ich ein Blumenabo gewonnen habe?  

Du erfährst direkt in Deiner Bestätigungsmail, ob Du eins der 333 Blumenabos gewonnen 
hast. Nach erfolgreicher Prüfung Deiner Daten erhältst Du innerhalb von 3 Wochen eine 
separate Mail mit dem dazugehörigen Gutscheincode. Schau hier bitte unbedingt auch in 
Deinen Spam-Ordner.  

Wie viele Aktionscodes kann ich einlösen?  

Jeder Teilnehmer kann nur zwei Aktionscodes einlösen, um den gratis 10€ Bloom & Wild-
Gutschein und die Chance auf 1 von 333 Blumenabos zu erhalten. Eine erneute Teilnahme 
ist nicht möglich.  

Wie oft kann ich teilnehmen?  

Jede Person kann nur einmal an der Aktion teilnehmen. Zusätzlich ist nur eine Teilnahme 
pro Haushalt zulässig. Eine Mehrfachteilnahme ist nicht möglich.  

Kann ich auch aus einem anderen Land teilnehmen?  

Es kann jeder teilnehmen, der einen Wohnsitz und eine Adresse in Deutschland oder 
Österreich hat.  

Kann ich mir den Wert des Gutscheins in bar auszahlen lassen?  

Nein, eine Barauszahlung ist nicht möglich.  

Wo kann ich den Gutschein und/oder das Blumenabo einlösen?  

Der Gutschein ist online auf www.bloomandwild.de oder www.bloomandwild.ateinlösbar.  

Wie lange ist der Gutschein und/oder das Blumenabo einlösbar?  

Die Aktion startet am 15.01.2021 und endet am 31.12.2021 (23:59 Uhr). In dieser Zeit kann 
der Gutschein und/oder das Abo online 
auf www.bloomandwild.de oder www.bloomandwild.at eingelöst werden.  

 



Gilt der Gutschein erst ab einem bestimmten Mindestbestellwert?  

Nein, der Gutschein ist mit keinem Mindestbestellwert verbunden und kann daher bei 
Einkäufen jeglichen Werts eingelöst werden.  

Wo kann ich mich melden, wenn ich Fragen habe?  

Unsere Kundenbetreuung steht bei Fragen oder Anmerkungen zur Promotion gerne per E- 
Mail unter consumer.contact@gsk.com oder telefonisch unter 0800-6645626 (Deutschland) 
oder 0800-070259 (Österreich) zur Verfügung. Alle Tarife gelten zum Ortstarif.  
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