
DM Ostereiersuche Teilnahmebedingungen 

Teilnahmeberechtigt für das Gewinnspiel „Ostereiersuche“ der dm-drogerie markt 
GmbH + Co. KG, Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe (im Folgenden „dm“ genannt), 
sind alle Personen im Alter von mindestens 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland. 
Die Teilnahme erfolgt, in dem der Teilnehmer sich auf der Internetseite 
www.dm.de/login für ein dm – Kundenkonto („Mein dm“) registriert und/oder 
anmeldet, die Teilnahmebedingungen akzeptiert und bis zum 07.04.2021 teilnimmt. 
dm verlost einen dm-Gutschein in Höhe von 100€, ein Produktset mit den Namen 
„Sauber durch den Frühjahrsputz“, sowie ein Frühstücksset. Der Inhalt des Gewinns 
„Sauber durch den Frühling“ wird von Henkel gestellt, dm hat keinen Einfluss auf die 
verlosten Produkte. Der Inhalt des Gewinns „Frühstückset“ wird von Allos gestellt, 
dm hat keinen Einfluss auf die verlosten Produkte. 
Die Gewinner erhalten den Gewinn per Post an die im Kundenkonto hinterlegte 
Adresse. Sofern der Gewinn beim ersten Mal nicht zugestellt werden kann, erlischt 
der Anspruch auf den Gewinn und dm hat das Recht, einen Ersatzgewinner 
auszulosen. 
Die Teilnahme erfolgt unentgeltlich. Der Teilnehmer muss lediglich die Gebühren für 
die Internetverbindung tragen. Die Teilnahme ist unabhängig von dem Erwerb von 
Produkten oder der Bestellung von Services. dm haftet nicht für die Verfügbarkeit der 
Website. dm haftet auch nicht für etwaige Übertragungsfehler. dm kann das 
Gewinnspiel ferner modifizieren, aussetzen oder beenden, soweit dies aufgrund 
höherer Gewalt oder äußerer, nicht von dm zu beeinflussender Umstände 
erforderlich sein sollte oder, wenn nur so eine ordnungsgemäße Durchführung des 
Gewinnspieles gewährleistet werden kann. Der Gewinn wird nicht in bar ausgezahlt. 
Jede Person darf nur einmal Gewinnspiel teilnehmen. Die Teilnahme über 
automatisierte Massenteilnahmeverfahren dritter ist unzulässig. 
Einsendeschluss ist der 07.04.2021. dm behält sich das Recht vor, im Falle des 
Verdachts technische Manipulation Teilnehmer bei der Verlosung nicht zu 
berücksichtigen. 
Wir verwenden die notwendigen Daten aus Ihrem Mein dm sowie die Information, 
dass Sie an dem Gewinnspiel teilgenommen haben (und die richtige Antwort 
gegeben haben), um das Gewinnspiel durchführen zu können und Ihnen im Falle 
eines Gewinnes den Gewinn übermitteln zu können. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 
1 b) DSGVO. Diese Informationen werden im Rahmen Ihres Mein dm aufbewahrt bis 
Ihr Mein dm beendet wird. Wir übermitteln die Daten nur an unsere Dienstleister, die 
uns helfen, das Gewinnspiel abzuwickeln wie bspw. Agenturen, 
Versandunternehmen, IT-Dienstleister. Hierbei können in Ausnahmefällen auch 
Daten an andere Staaten übermittelt werden, in denen die o.g. Vertragspartner ggf. 
sitzen bzw. die Daten verarbeiten. Dies sind in erster Linie Staaten des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) sowie vereinzelt Staaten außerhalb des EWR, wenn ein 
angemessenes Datenschutzniveau sichergestellt ist. Im Übrigen treffen wir bspw. 
Maßnahmen wie die Vereinbarung von EU-Standarddatenschutzklauseln mit der 
empfangenden Stelle, um geeignete Garantien zu schaffen. 
Die Teilnehmer haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung oder Löschung, auf 
Einschränkung der oder Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten sowie auf 
Datenübertragbarkeit. Zudem steht den Teilnehmern das Recht auf Beschwerde bei 
der Aufsichtsbehörde zu. Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.dm.de/datenschutz. 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 



* 10% auf Ernährung 
Gültig für Ihren nächsten Einkauf auf dm.de oder in der Mein dm-App. Coupon 
ausschließlich bei Bestellungen auf dm.de oder über die Mein dm-App einlösbar. 
Diesen Coupon können Sie in Ihrer Mein dm-App in der Coupon Übersicht unter 
„Nicht aktiviert“ einsehen. Nicht einlösbar in dm-Märkten. Zur Einlösung ist ein Mein 
dm Privatkundenkonto erforderlich. Coupon nicht mit anderen Coupons 
kombinierbar. Coupon ist nicht übertragbar. dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Am 
dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe 
Ab Erhalt 25 Tage gültig. 

* 30% auf Tartex Produkte 
Gültig für Ihren nächsten Einkauf auf dm.de oder in der Mein dm-App. Coupon 
ausschließlich bei Bestellungen auf dm.de oder über die Mein dm-App einlösbar. 
Diesen Coupon können Sie in Ihrer Mein dm-App in der Coupon Übersicht unter 
„Nicht aktiviert“ einsehen. Nicht einlösbar in dm-Märkten. Zur Einlösung ist ein Mein 
dm Privatkundenkonto erforderlich.Coupon nicht mit anderen Coupons kombinierbar. 
Coupon ist nicht übertragbar. dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Am dm-Platz 1, 
76227 Karlsruhe 
Ab Erhalt 25 Tage gültig. 

* Love Nature Badreiniger geschenkt 
Gültig für Ihren nächsten Einkauf auf dm.de oder in der Mein dm-App. Coupon 
ausschließlich bei Bestellungen auf dm.de oder über die Mein dm-App einlösbar. 
Diesen Coupon können Sie in Ihrer Mein dm-App in der Coupon Übersicht unter 
„Nicht aktiviert“ einsehen. Nicht einlösbar in dm-Märkten. Zur Einlösung ist ein Mein 
dm Privatkundenkonto erforderlich. Coupon ist nicht übertragbar. Coupon nicht mit 
anderen Coupons kombinierbar. Nur so lange der Vorrat reicht. dm-drogerie markt 
GmbH + Co. KG, Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe 
Ab Erhalt 25 Tage gültig. 

* 20% auf Großgebinde 
Mit diesem Original-Coupon erhalten Sie einmalig 20% auf Ihren nächsten Einkauf 
von Großgebinde Packungen von Persil 120WL, Vernel, Weißer Riese oder Perwoll 
auf dm.de oder in der Mein dm-App. Coupon ausschließlich bei Bestellungen auf 
dm.de oder über die Mein dm-App einlösbar. Diesen Coupon können Sie in Ihrer 
Mein dm-App in der Coupon Übersicht unter „Nicht aktiviert“ einsehen. Nicht 
einlösbar in dm-Märkten. Zur Einlösung ist ein Mein dm Privatkundenkonto 
erforderlich. Coupon ist nicht übertragbar. Coupon nicht mit anderen Coupons 
kombinierbar. dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe 
Ab Erhalt 25 Tage gültig. 

* Nagelprodukt geschenkt 
Gültig bei Kauf von 2 Nagellacken innerhalb Ihres nächsten dm-Einkaufs auf dm.de 
oder in der Mein dm-App . Coupon ausschließlich bei Bestellungen auf dm.de oder 
über die Mein dm-App einlösbar. Diesen Coupon können Sie in Ihrer Mein dm-App in 
der Coupon Übersicht unter „Nicht aktiviert“ einsehen. Nicht einlösbar in dm-Märkten. 
Zur Einlösung ist ein Mein dm Privatkundenkonto erforderlich. Coupon nicht mit 
anderen Coupons kombinierbar. Coupon ist nicht übertragbar. dm-drogerie markt 
GmbH + Co. KG, Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe. 
Ab Erhalt 25 Tage gültig. 



* Nivea Dusche oder Deo geschenkt 
Gültig für Ihren nächsten Einkauf auf dm.de oder in der Mein dm-App. Coupon 
ausschließlich bei Bestellungen auf dm.de oder über die Mein dm-App einlösbar. 
Diesen Coupon können Sie in Ihrer Mein dm-App in der Coupon Übersicht unter 
„Nicht aktiviert“ einsehen. Nicht einlösbar in dm-Märkten. Zur Einlösung ist ein Mein 
dm Privatkundenkonto erforderlich. Coupon nicht mit anderen Coupons 
kombinierbar. Coupon ist nicht übertragbar. dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Am 
dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe 
Ab Erhalt 25 Tage gültig. 

* 10% Onlineshop Vorteil 
Coupon ausschließlich bei Bestellungen auf dm.de oder über die Mein dm-App 
einlösbar. Diesen Coupon können Sie in Ihrer Mein dm-App in der Coupon Übersicht 
unter „Nicht aktiviert“ einsehen. Nicht einlösbar in dm-Märkten. Zur Einlösung ist ein 
Mein dm Privatkundenkonto erforderlich. Coupon nicht mit anderen Coupons 
kombinierbar. Coupon ist nicht übertragbar. dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Am 
dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe 
Ab Erhalt 25 Tage gültig. 
 

 


