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Wie kann ich teilnehmen und den Kassenbon hochladen?Wie kann ich teilnehmen und den Kassenbon hochladen?

Die Teilnahme ist ganz einfach:

a. Zwischen dem 22.02.2021 und dem 03.04.2021 bei einem Einkauf 3 Milka
Produkte bei REWE kaufen.

b. Kassenbon bis zum 03.04.2021 hier hochladen. (Auch digitale Kassenbons
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werden anerkant.)
c. Die Chance sichern, einen von täglich 10 REWE Einkaufsgutscheinen im

Wert von je 100€ zu gewinnen.

Kann ich auch teilnehmen, wenn ich die drei Milka Produkte nichtKann ich auch teilnehmen, wenn ich die drei Milka Produkte nicht
bei REWE gekauft habe?bei REWE gekauft habe?

Nein, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, musst du im Teilnahmezeitraum
vom 22.02.-03-04.2021 drei Milka Produkte bei REWE in einem Kaufakt
kaufen.

Mit welchen Produkten kann ich teilnehmen?Mit welchen Produkten kann ich teilnehmen?

Du kannst mit allen Milka Produkten teilnehmen, die du im Aktionszeitraum bei
REWE kaufst. Vielleicht entdeckst du schon ein paar schokoladige
Osterüberraschungen für deine Lieben...

Wie lange kann ich an der Aktion teilnehmen?Wie lange kann ich an der Aktion teilnehmen?

Du kannst bis einschließlich 03.04.2021 deinen Kassenbon hochladen und
teilnehmen.

Wie oft kann ich teilnehmen?Wie oft kann ich teilnehmen?

Du kannst beliebig oft teilnehmen, allerdings ist jeder Kassenbon nur einmal
gültig. Während des Aktionszeitraums ist ein Gewinn pro Teilnehmer möglich.

Kann ich einen Kassenbon mehrmals nutzen?Kann ich einen Kassenbon mehrmals nutzen?

Nein, jeder Kassenbon ist nur einmal gültig.

Kann jeder an der Aktion teilnehmen?Kann jeder an der Aktion teilnehmen?

Teilnehmen kann jede natürliche Person ab 18 Jahren mit Wohnsitz in
Deutschland.



Was wird verlost?Was wird verlost?

Im Aktionszeitraum verlost Milka täglich 10 REWE Einkaufsgutscheine im Wert
von je 100€.

Wann werden die Gewinne verlost?Wann werden die Gewinne verlost?

Die Auslosung erfolgt durch eine tägliche Gewinnerziehung per
Zufallsgenerator.

Wie bekomme ich meinen Gewinn?Wie bekomme ich meinen Gewinn?

Die Gewinner werden innerhalb von ca. 7 Tagen nach Teilnahme per E-Mail
informiert und erhalten im Anhang der E-Mail den Einkaufsgutschein als PDF
zum Ausdrucken (2x 50€).

Wo kann ich meinen Gewinn einlösen und wie lange ist derWo kann ich meinen Gewinn einlösen und wie lange ist der
Gutschein gültig?Gutschein gültig?

Deinen Gutschein kannst du in jedem REWE-Markt in Deutschland einlösen.
Die Gutscheine gelten für alle Angebote von REWE und sind ab
Ausstellungsdatum 3 Jahre gültig.

Endet die Gewinnchance am 03.04.2021?Endet die Gewinnchance am 03.04.2021?

Ja, bis einschließlich 03.04.2021 kannst du Kassenbons deiner Einkäufe bei
REWE hochladen und hast die Chance zu gewinnen. Danach ist die Aktion
beendet.

Kann ich meine Daten löschen?Kann ich meine Daten löschen?

Nach Ende der Aktion werden die Teilnehmerdaten gelöscht. Soweit keine
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen, erfolgt eine umgehende
Löschung der Daten, nachdem das Gewinnspiel abgewickelt ist. Eine
umgehende Löschung erfolgt bezüglich der Daten der Nichtgewinner.
Gewinnerdaten sind aus gesetzlichen und buchhalterischen Gründen nach
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Maßgabe der §§ 257 HGB, 147 AO, 14b UStG aufzubewahren. Für diese
Speicherung der Gewinnerdaten ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.
c) DSGVO, da die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
erforderlich ist, der Mondelez Deutschland unterliegt. Aber falls du deine
Daten bereits während des Aktionszeitraums löschen möchtest, ist das
natürlich möglich. Dazu wendest du dich bitte direkt an unseren
Verbraucherservice*. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist dann leider nicht
mehr möglich.

An wen kann ich mich wenden, wenn ich weitere Fragen habe?An wen kann ich mich wenden, wenn ich weitere Fragen habe?

Vielleicht hast du noch weitere Fragen, die hier nicht beantwortet worden sind.
Dann wende dich am besten direkt an unseren Verbraucherservice*.

*Falls der hier hinterlegte Link zum Verbraucherservice nicht funktioniert,
kannst du über den Kontaktlink im Bereich „Service“ den Verbraucherservice
erreichen.

Habt ihr noch Fragen zur Aktion?

Hier geht es zu den FAQ

https://www.milka.de/
https://www.instagram.com/milka_deutschland/
https://www.facebook.com/Milka/?brand_redir=122033402999
https://www.youtube.com/user/Milka
https://www.pinterest.de/milka_dach/
https://www.milka.de/Static/bedingungen-zur-nutzung
https://eu.mondelezinternational.com/privacy-notice?sc_lang=de-de&siteID=7GTws0jSEtgtqGQHH57lZw==
https://www.milka.de/Static/impressum
https://www.milka.de/Static/nutzungsbasierte-online-werbung
https://www.milka.de/Static/mondelez-international
https://rewe.milka.de/cookie
https://contactus.mdlzapps.com/form?siteId=7GTws0jSEtgtqGQHH57lZw==
https://contactus.mdlzapps.com/form?siteId=7GTws0jSEtgtqGQHH57lZw==
https://contactus.mdlzapps.com/form?siteId=7GTws0jSEtgtqGQHH57lZw==
https://rewe.milka.de/faq


'
2021 MONDELEZ

DEUTSCHLAND SERVICES
GMBH & CO. KG - ALL RIGHTS

https://rewe.milka.de/faq%23

