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TEILNAHMEBEDINGUNGEN

1. Mit der Teilnahme an dieser Werbeaktion gelten die gesamten Teilnahmebedingungen als vollumfänglich
akzeptiert.
 
2. An dieser Werbeaktion dürfen ausschließlich Personen ab 18 Jahren mit rechtmäßigem Wohnsitz in Deutschland
und Österreich teilnehmen.
 
3. Mitarbeiter von Kellogg’s und deren unmittelbare Familienangehörige sowie Agenturen von Kellogg’s und
Personen, die beruflich mit der Aktion zu tun haben, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
 
4. Zur Teilnahme sind der Kauf einer Dose Pringles und eine Internetverbindung erforderlich. Diese Werbeaktion
wird ausschließlich online angeboten, eine Teilnahme auf dem Postweg oder per Telefon ist nicht möglich. 
 
5. Es werden nur Teilnahmen akzeptiert, die über die offizielle Website und das Teilnahmeformular eingereicht
werden.
 
6. Haupt-Aktionszeitraum:Haupt-Aktionszeitraum: Die Aktion beginnt um 11:00 Uhr am 4. März 2021 und endet um 20:00 Uhr am 3.
Juli 2021. Innerhalb des Haupt-Aktionszeitraums kann die Teilnahme täglich zwischen 11:00 Uhr und 20:00 Uhr
erfolgen.
 
7. Verlängerter Aktionszeitraum:Verlängerter Aktionszeitraum: Alle von 20:01 Uhr am 3. Juli 2021 bis 23:59 Uhr am 31. Juli 2021
eingehenden Teilnahmen nehmen an einer Gesamtverlosung teil. 
 
Der Aktionszeitraum besteht aus dem Haupt-Aktionszeitraum und dem verlängerten Aktionszeitraum.
 
8. Zur Teilnahme an der Aktion sind folgende Schritte erforderlich:
a. Kauf einer Dose Pringles.  
b. Besuch von Football.Pringles.com und Eingabe des 19-stelligen Chargencodes, der sich auf der Unterseite der
Dose Pringles befindet
c. Registrierung für ein Kellogg’s Konto, sofern dies nicht bereits geschehen ist, oder Anmeldung über ein Social-
Media-Konto;
d. Gewinner werden auf dem Bildschirm benachrichtigt und gebeten, zur Anforderung ihres Preises die
Anweisungen zu befolgen. 
 
9. Jeder Chargencode berechtigt zur einmaligen Teilnahme an der Aktion. Bei jeder Teilnahme muss ein anderer
Chargencode verwendet werden. 
 
10. Die Gewinner müssen das Produkt vor der Teilnahme kaufen und den Einzelbeleg mit Uhrzeit und Datum des
Kaufs sowie die Dose mit dem Chargencode, der gewonnen hat, aufbewahren. Deren Vorlage kann jederzeit zur
Validierung verlangt werden, um dem Gewinner den Preis auszuhändigen.
 
11. Während der gesamten Laufzeit dieser Aktion dürfen Teilnehmer pro Stunde 1 Mal teilnehmen und können pro
Haushalt maximal 1 Preis pro Kategorie gewinnen. Sobald eine Person 50 Mal teilgenommen hat, wird sie
automatisch auf dem Bildschirm darüber informiert, dass sie dem Kundenservice Kaufbelege oder Chargencodes
für alle Teilnahmen vorlegen muss, die im gesamten Aktionszeitraum erfolgt sind. Können die entsprechenden
Kaufbelege oder Chargencodes nicht vorgelegt werden, darf diese Person nicht mehr erneut an der Aktion
teilnehmen.
 
12. Gewinnmoment-Preise:Gewinnmoment-Preise: Während des Haupt-Aktionszeitraums gibt es insgesamt 732 „Gewinnmomente-
Preise“ (Preise) zu gewinnen. Die Preise umfassen: 
a. 93 x Kategorie 1 (Wert 189 €)
b. 163 x Kategorie 2 (Wert 98,90 €)
c. 87 x Kategorie 3a (Wert 55 €)
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Nur DE und AT. Ab 18. Kaufe zur Teilnahme eine Dose Pringles, besuche Football.Pringles.com, registriere dich für ein Kellogg’s
Konto (falls du das noch nicht getan hast) und gib vom 04.03.2021 bis 03.07.2021 zwischen 11:00 Uhr und 20:00 Uhr den

Chargencode ein. Es gibt 732 Gewinnmomente-Preise zu gewinnen, darunter 93 intelligente Fußbälle,
163 x Trainingsausrüstung (Trainingsfußball, Trainingstasche und 2 Pringles Pop-up-Tore) und Sport-eGutscheine (87 x 55 €,

138 x 27,50 € und 251 x 11 €). Verlängerter Aktionszeitraum: Vom 03.07.2021 (20:01 Uhr) bis zum 31.07.2021 (23:59 Uhr)
eingehende Teilnahmen nehmen an einer Gesamtverlosung teil, bei der es 1 intelligenten Fußball zu gewinnen gibt. Max.
1 Teilnahme pro Person pro Stunde. Max. 1 Preis pro Kategorie pro Haushalt. Beleg aufbewahren. Teilnahmeoption ohne
Kaufverpflichtung in der Schweiz verfügbar. Internetverbindung und Kontoregistrierung erforderlich. Die vollständigen

Teilnahmebedingungen und Einzelheiten zur Teilnahme findest du auf Football.Pringles.com. Alle gezeigten Bilder dienen nur
zu Veranschaulichungszwecken.

d. 138 x Kategorie 3b (Wert 27,50 €)
e. 251 x Kategorie 3c (Wert 11 €)
  

Kategorie 1Kategorie 1 1 intelligenter Fußball mit 1 kabellosen Ladestation und

1 USB-Ladekabel, der sich per App mit iOS- und

Android-Geräten verbindet.

Kategorie 2Kategorie 2 1 adidas Tango Rosario Fußball 1 adidas Tiro Tasche und

2 Pringles Pop-up-Tore (Fußbälle werden nicht

aufgepumpt geliefert, eine Pumpe liegt nicht bei). 

Kategorie 3aKategorie 3a Kitbag eGutschein im Wert von 55 € (einlösbar auf

Kitbag.com)

Kategorie 3bKategorie 3b Kitbag eGutschein im Wert von 27,50 € (einlösbar auf

Kitbag.com)

Kategorie 3cKategorie 3c Kitbag eGutschein im Wert von 11 € (einlösbar auf

Kitbag.com)

 

Bei den Preisanbietern handelt es sich nicht um Konzerngesellschaften. Die Preisanbieter unterstützen diese

Aktion nicht. 

 

13. Auswahl der Gewinner im Haupt-Aktionszeitraum:Auswahl der Gewinner im Haupt-Aktionszeitraum: Im Haupt-Aktionszeitraum wurden 732

„Gewinnmomente“ (Tage, Stunden, Minuten, Sekunden) nach dem Zufallsprinzip von einem unabhängigen

Verifizierungsdienst bestimmt. Die erste Person, die einen gültigen Chargencode zum oder nach diesem

Gewinnmoment eingibt, gewinnt den Preis. Falls zwischen einem Gewinnmoment und dem nächsten keine

Teilnahmen eingehen, verschiebt sich dieser Gewinnmoment-Preis zum nächsten Gewinnmoment, wodurch ein

zusätzlicher Gewinnmoment entsteht. Alle 732 Preise sind als Gewinne verfügbar.

 

14. Auswahl der Gewinner im verlängerten Aktionszeitraum:Auswahl der Gewinner im verlängerten Aktionszeitraum: Aus allen gültigen Teilnahmen während des

verlängerten Aktionszeitraums wird ein Gewinner nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und gewinnt 1 Preis der

Kategorie 1. Die Ziehung des Preises wird von einem unabhängigen Dritten innerhalb von 5 Werktagen nach Ablauf

des verlängerten Aktionszeitraums vorgenommen. 

 

15. Benachrichtigung der Gewinner im Haupt-Aktionszeitraum: Benachrichtigung der Gewinner im Haupt-Aktionszeitraum: Gewinner werden sofort auf dem

Bildschirm darüber benachrichtigt, dass sie gewonnen haben, und erhalten zur Bestätigung eine E-Mail an die

Adresse, die in ihrem Kellogg’s Konto hinterlegt ist. Der Preis wird anschließend an die E-Mail-Adresse oder

Postanschrift geschickt, die im Kellogg’s Konto des Gewinners hinterlegt ist. Wird ein Gewinner wegen Verstoßes

gegen diese Teilnahmebedingungen disqualifiziert, behält der Veranstalter sich vor, den Preis wieder dem Preis-Pool

der Aktion zuzuführen, sofern er während des Aktionszeitraums verfällt, oder ihn im Rahmen einer zufälligen

Auslosung zur Verfügung zu stellen (wie unter Absatz 18 beschrieben), wenn der Aktionszeitraum bereits beendet

ist.

 

16. Benachrichtigung der Gewinner im verlängerten Aktionszeitraum:Benachrichtigung der Gewinner im verlängerten Aktionszeitraum: Der Gewinner wird innerhalb von

28 Tagen ab der Gesamtziehung per E-Mail benachrichtigt. Der Preis wird anschließend an die Postanschrift

geschickt, die im Kellogg’s Konto des Gewinners hinterlegt ist. Wird der Gewinner wegen Verstoßes gegen diese

Teilnahmebedingungen disqualifiziert, behält der Veranstalter sich vor, den Preis im Rahmen einer zufälligen

Auslosung zur Verfügung zu stellen (wie unter Absatz 18 beschrieben).

 

17. Preise, die abgelehnt werden, nicht zugestellt werden können oder zum Absender zurückgesendet werden,
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werden dem Preis-Pool erneut zugeführt, sofern sie während des Aktionszeitraums verfallen. Wenn der

Aktionszeitraum bereits beendet und die zufällige Auslosung (wie unter Absatz 18 beschrieben) abgeschlossen ist,

gilt der Preis als nicht erwünscht. Der Preis verfällt und wird nicht erneut vergeben.

 

18. Nach Ablauf des Aktionszeitraums behält sich der Veranstalter vor, gegebenenfalls eine unabhängige Person mit

der zufälligen Auslosung von nicht angeforderten/unerwünschten Preisen unter sämtlichen Teilnehmern zu

beauftragen, die nicht gewonnen haben. Die Anzahl der über dieses Verfahren ausgelosten Preise ist unbekannt, da

sie vollständig davon abhängt, welche Preise während der Aktion gewonnen werden. Auf diesem Wege ermittelte

Gewinner werden innerhalb von 28 Werktagen nach Ablauf des verlängerten Aktionszeitraums per E-Mail

benachrichtigt. 

 

19. Es obliegt dem Gewinner, seine personenbezogenen Daten korrekt anzugeben, um den Preis anzufordern. Der

Veranstalter kann bei Angabe fehlerhafter Informationen nicht für die Nichtzustellung eines Preises verantwortlich

gemacht werden.

 

20. Gewinner können nach vorheriger Zustimmung aufgefordert werden, unentgeltlich an Werbemaßnahmen

teilzunehmen. Die Gewinner haben die Möglichkeit, ihre Zustimmung zur Teilnahme an derartigen Aktivitäten

zurückzunehmen, und die Zustimmung ist keine Bedingung für die Annahme eines Preises.

 

21. Lieferung von Preisen der Kategorien 1 und 2:Lieferung von Preisen der Kategorien 1 und 2: Bitte beachten Sie, dass die Lieferung der Preise an in

einem Kellogg’s Konto hinterlegte Anschriften 90 Tage dauern kann, wobei wir uns bemühen, die Preise innerhalb

von 28 Tagen nach dem Gewinn zu verschicken.

 

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass ein Preis nicht innerhalb von 90 Tagen geliefert wird, hat der Gewinner

weitere 28 Tage Zeit, um den Veranstalter über den Kontakt-Link auf Pringles.com darüber zu informieren. Sollte

ein Gewinner den Veranstalter nicht innerhalb des genannten Zeitraums informieren, behält sich der Veranstalter

vor, den Preis nicht erneut zur Verfügung zu stellen oder dessen Wert nach eigenem Ermessen zu beschränken.

 

22. Lieferung von Preisen der Kategorien 3a, 3b und 3c: Lieferung von Preisen der Kategorien 3a, 3b und 3c: 

a. Codes und URLs werden den Gewinnern auch per E-Mail geschickt. 

b. Zur Einlösung müssen Gewinner Folgendes tun:

i. Kitbag.com besuchen

ii. Den/die gewünschten Artikel zum Warenkorb hinzufügen

iii. Den Checkout-Prozess durchlaufen und den Code des eGutscheins beim Checkout im Feld „Aktionscode“

eingeben 

 

23. Weitere Bedingungen für Kitbag-Preise:Weitere Bedingungen für Kitbag-Preise:

 

a. eGutscheine können nur zum Kauf von Produkten auf www.kitbag.com verwendet werden. 

 

b. Pro Transaktion darf nur ein eGutschein verwendet werden. 

 

c. Jeder eGutschein-Code kann nur einmal verwendet und nur als Gesamtwert im Rahmen einer einzigen

Transaktion eingelöst werden. Um Missverständnisse zu vermeiden, wird darauf hingewiesen, dass bei

Transaktionen, für die nicht der gesamte Wert des eGutscheins verwendet wird, der verbleibende Wert des

eGutscheins verfällt und für künftige Transaktionen nicht mehr verfügbar ist.   

 

d. eGutschein-Codes können nicht in Kombination mit anderen Werbeaktionen oder Rabatten (darunter weitere

Codes, d. h. ein Kunde darf bei jedem Einkauf nicht mehr als einen Aktionscode verwenden) oder für Steuern,

Versand und Abwicklung oder zusätzliche Services (z. B. das Verpacken als Geschenk) genutzt werden und richten

sich nach den geltenden Gesetzen, Vorgaben und Bestimmungen. Sämtliche Käufe, die mit dem Code getätigt



werden, richten sich nach den Geschäftsbedingungen von Fanatics, die unter https://www.kitbag.com/en/terms-

and-conditions/ch-1372 nachzulesen sind.

 

e. eGutscheine sind nicht übertragbar, dürfen nicht reproduziert, verändert, verkauft oder gehandelt werden, sind

nicht gegen Bargeld oder Bargeldentsprechungen tauschbar und können bei Verlust nicht erneut ausgestellt

werden.

 

f. eGutscheine gelten vom 04.03.2021 bis einschließlich 15.11.2021. 

 

g. eGutscheine können nicht verlängert oder erstattet werden, wenn sie bis zum Ablaufdatum nicht eingelöst

wurden. 

 

24. Der Veranstalter haftet nicht für auf dem Weg vom oder zum Veranstalter falsch zugestellte, verlorene,

verspätete, beschädigte oder zerstörte Teilnahmen oder Ansprüche, sofern diese durch Computerfehler, Viren,

Softwarefehler, Verzögerungen oder anderweitig bedingt wurden. Der Veranstalter kann nicht für falsche oder

unpräzise Angaben haftbar gemacht werden, die der Anspruchsberechtigte dem Veranstalter in seinem Antrag

genannt hat.

 

25. Der Veranstalter und seine angeschlossenen Agenturen und Unternehmen haften nicht für Verluste jeglicher

Art (insbesondere indirekte, spezielle oder Folgeschäden oder entgangenen Gewinn) sowie Kosten oder Schäden, die

im Zusammenhang mit dieser Werbeaktion oder durch die Annahme oder Nutzung des Gewinns entstanden sind

oder fortbestehen (ob mit oder ohne Fahrlässigkeit beliebiger Personen). Davon ausgenommen ist jegliche Haftung,

die von Gesetzes wegen nicht ausgeschlossen werden kann. In jedem Fall haftet der Veranstalter für Todesfälle und

Personenschäden, die sich aus fahrlässigem Verhalten seinerseits ergeben.

 

26. Der Preis kann weder ganz noch teilweise gegen Preisalternativen getauscht werden. Sachpreise können nicht

gegen Bargeld getauscht werden, sofern nicht anderweitig mit dem Veranstalter vereinbart. Sollten die genannten

Preise aus Umständen, für die der Veranstalter nicht verantwortlich gemacht werden kann, nicht mehr verfügbar

sein, behält sich der Veranstalter vor, den Preis durch eine Preisalternative von gleichem oder höherem Geldwert zu

ersetzen. Sofern schriftlich nicht anderweitig mit dem Veranstalter vereinbart, werden Preise nur direkt den

Gewinnern zugesprochen.

 

27. Sofern gesetzlich zulässig, gelten die Entscheidungen des Veranstalters im Hinblick auf sämtliche

Angelegenheiten im Zusammenhang mit dieser Werbeaktion als endgültig und bedürfen keiner schriftlichen

Erläuterung. Im Falle eines Rechtsstreits haben die zuständigen Gerichte das letzte Wort. Mit der Teilnahme an

diesem Angebot gelten diese Teilnahmebedingungen als akzeptiert und vollumfänglich bindend.

 

28. Der Veranstalter behält sich vor, beliebige Teilnahmen oder Teilnehmer nach eigenem Ermessen auszuschließen

oder zu disqualifizieren, die seiner Meinung nach diese Teilnahmebedingungen nicht einhalten oder nicht im Einklang

mit dem Geist dieser Werbeaktion stehen. 

 

29. Sollten Umstände eintreten, für die der Veranstalter nicht verantwortlich gemacht werden kann, oder in Fällen,

in denen Betrug, Missbrauch und/oder ein menschlicher Fehler oder ein Computerfehler die korrekte Abwicklung

dieser Aktion oder der Preisverleihung beeinträchtigen oder beeinträchtigen könnten, und nur, sofern die Umstände

dies unvermeidbar machen, behält sich der Veranstalter vor, die Aktion oder diese Teilnahmebedingungen in jeder

Phase zu widerrufen oder zu verändern. Er wird sich jedoch stets bemühen, die Auswirkungen für die Teilnehmer so

gering wie möglich zu halten, um unverhältnismäßige Enttäuschungen zu vermeiden.

 

30. Der Veranstalter haftet nicht für die Nichteinhaltung seiner Verpflichtungen oder eine Verzögerung bei der

Ausführung seiner Verpflichtungen laut diesen Teilnahmebedingungen, sofern Handlungen, Unterlassungen,

Ereignisse oder Umstände eintreten, die etwa von globalen oder regionalen Gesundheitskrisen,

https://www.kitbag.com/en/terms-and-conditions/ch-1372


Witterungsbedingungen, Feuer, Überschwemmungen, Streik, Wirbelstürmen, Arbeitskämpfen, Krieg,

terroristischen Handlungen, Kriegshandlungen, politischen Unruhen, Aufständen, Epidemien, Pandemien,

Hungersnöten, Plagen oder anderen Naturkatastrophen oder höherer Gewalt oder sonstigen Umständen verursacht

werden, für die der Veranstalter nicht verantwortlich gemacht werden kann.

 

31. Der Veranstalter behält sich vor, sämtliche Teilnahmen und Gewinner zu verifizieren und die Zuerkennung eines

Preises zu verweigern, einen Preisanspruch zu entziehen oder die weitere Teilnahme an der Aktion abzulehnen,

sofern Grund zur Annahme besteht, dass diese Teilnahmebedingungen oder andere Anweisungen, die Bestandteil

der Teilnahmebedingungen für diese Aktion sind, nicht eingehalten wurden. Dies gilt auch dann, wenn Teilnehmer

sich unlautere Vorteile bei der Teilnahme an der Werbeaktion verschafft oder auf betrügerische Weise gewonnen

haben. 

 

32. Einsendungen müssen direkt von der Person vorgenommen werden, die an der Werbeaktion teilnimmt.

Masseneinsendungen durch gewerbliche Absender, Verbrauchergruppen oder Dritte werden nicht akzeptiert.

Unvollständige oder unleserliche Einsendungen, Einsendungen durch Makros oder andere automatisierte Methoden

sowie Einsendungen, die den Vorgaben dieser Teilnahmebedingungen nicht vollumfänglich entsprechen, werden von

der Teilnahme ausgeschlossen und nicht berücksichtigt. Stellt sich heraus, dass ein Teilnehmer einen oder mehrere

Computer zur Umgehung dieser Bestimmungen nutzt, beispielsweise durch den Einsatz von „Bots“, temporären E-

Mail-Adressen, „Skripten“, die „Brute-Force“-Methode, die Verschleierung seiner Identität durch Manipulation von

IP-Adressen, die Nutzung von Identitäten, die nicht der eigenen Person entsprechen, oder sonstige automatisierte

Mittel, die die Anzahl seiner Einsendungen für diese Werbeaktion auf eine Weise erhöhen sollen, die nicht den

Regeln dieser Werbeaktion entspricht, werden die Einsendungen dieser Person von der Teilnahme ausgeschlossen

und jede eventuelle Prämie wird für nichtig erklärt. 

 

33. Alle zu Teilnehmern an dieser Aktion erfassten Daten werden gemäß der Datenschutzrichtlinie des

Veranstalters vertraulich behandelt und ausschließlich zur Verwaltung der Werbeaktion und zu keinem anderen

Zweck verwendet, sofern keine ausdrückliche Genehmigung vorliegt: www.kelloggs.de/de_DE/privacy-policy.html

oder https://www.pringles.com/at/privacy-policy.html 

 

34. Die in Verbindung mit dieser Aktion und dem Preis genutzten Bilder und Abbildungen dienen ausschließlich zu

Veranschaulichungszwecken und ähneln nicht zwangsläufig den Inhalten, die sie illustrieren.

 

35. Diese Teilnahmebedingungen unterliegen den Gesetzen des jeweils relevanten Landes und die Teilnehmer

erkennen die ausschließliche Rechtsprechung der Gerichte des jeweiligen Landes an. 

 

VERANSTALTER: Kellogg Europe Trading Limited. Registrierter Unternehmenssitz: 3 Dublin Airport Central (DAC),

Dublin Airport, Dublin, Irland.
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