
FAQ 

Ablauf und Teilnahme 

In welchem Zeitraum kann ich an der Aktion teilnehmen?  

Eine Teilnahme ist vom 01.03.-31.07.2021 möglich. Für die Teilnahme muss eine Flasche 
Sinalco mit Aktionsschraubverschluss gekauft und der Code aus dem Deckel im 
Aktionszeitraum auf der Aktionswebsite www.sinalco-roadtrip.de eingegeben werden. 

Mit welchen Produkten kann ich an der Aktion teilnehmen?  

Alle Sinalco Produkte, die einen Camper auf dem Schraubverschluss haben, beinhalten 
einen Code zur Teilnahme. Der Deckel kann auch schwarz, silber oder grün sein.  

 

 

Was muss ich machen, um an der Aktion teilzunehmen?  

Sinalco Produkte mit Aktionsschraubverschluss kaufen, Sinalco schmecken lassen, Code 
auf www.sinalco-roadtrip.de und deinen Namen sowie eine E-Mail-Adresse eingeben, unter 
der wir dich kontaktieren können. Die mehrmalige Teilnahme durch weitere Codes ist 
möglich und erhöht deine Gewinnchance. 

Ich kann den Code nicht lesen/die Seite meldet, der Code existiert nicht bzw. er wurde 
schon eingegeben.  

Wir verwenden 8-stellige Codes aus Großbuchstaben und Ziffern. Diese sind in grau auf der 
Innenseite des Deckels zu finden. Prüfe, ob du dich nicht aus Versehen vertippt hast. 
Solltest du weiterhin Probleme haben, kannst du dich gerne an roadtrip@sinalco.de wenden. 

Wie viele Codes kann ich eingeben?  

So viele du willst! Die Anzahl der Codes, die du eingeben kannst, ist nicht begrenzt. Je mehr 
Codes du eingibst, umso größer ist deine Gewinnchance. Pro Eingabevorgang kannst du 24 
Codes eingeben. Wenn du die 24 Codes und deine persönlichen Daten abgesendet hast, 
kannst du die Seite aber neu laden und einen weiteren Eingabevorgang mit max. 24 Codes 
beginnen. Damit schützen wir die Teilnehmer vor Betrügern. Bitte habe also Verständnis, 
falls du persönliche Daten mehrfach eingegeben musst. 

Kann ich auch per Post teilnehmen?  

Nein, die Teilnahme auf dem Postweg ist nicht möglich. Die Teilnahme ist ausschließlich im 
Internet über die Aktionswebsite unter www.sinalco-roadtrip.de möglich. Sorry an alle mit 
Schreibmaschine und Fans von Tinte und Feder. Über eine Postkarte von eurem Roadtrip 
freuen wir uns aber natürlich immer! 

Alles zu den Gewinnen 

Was gibt es genau zu gewinnen?  

Wir verlosen vom 01.03.2021 bis 31.07.2021 jeden Tag 2 Tagespreise, einen Sinalco 
Liegestuhl aus Holz und ein langlebiges Sinalco Tassen-Set. Für jeden Tagespreis wird ein 



Gewinnercode ausgelost. Rein theoretisch kann ein Teilnehmer mit 2 Codes auch beide 
Tagespreise gewinnen. Jede Woche verlosen wir zusätzlich als Wochenpreis einen Roadtrip 
im Wert von 3.000 Euro. Die 3.000 Euro teilen sich auf in einen Gutschein in Höhe von 2.000 
Euro vom Campervan-Anbieter roadsurfer und 1.000 Euro Taschengeld, das wir dir auf ein 
von dir benanntes Konto überweisen. Mit dem Taschengeld kannst du z. B. die Kosten 
abdecken, die auf dem Roadtrip durch Tanken, Stellplätze oder Verpflegung entstehen. 

Wie werden die Gewinner gelost?  

Ein geheimnisvoller Zufallsmechanismus zieht jeden Tag aus den eingegebenen Codes des 
Vortags (00:00:00-23:59:59 Uhr) eine/n Gewinner/in des Sinalco Liegestuhls und eine/n 
Gewinner/in der Tassen. 
Aus allen eingegebenen Codes einer Woche (Montag 00:00:00- Sonntag 23:59:59Uhr) wird 
dann der Gewinner des Roadtrips im Wert von 3.000 Euro gelost. 

Wie erfahre ich, ob ich gewonnen habe?  

Alle Gewinner werden über die bei der Teilnahme angegebene E-Mail-Adresse informiert. 
Schaue unbedingt auch regelmäßig in deinen Spam-Ordner. Zusätzlich werden die 
Gewinner der letzten 7 Tage mit Vornamen und erstem Buchstaben des Nachnamens auf 
der Sinalco Aktionswebsite unter www.sinalco-roadtrip.de im Ticker angezeigt. 

Falls ich gewinne, wie komme ich an meinen Preis?  

Liegestühle und Tassen werden per DHL an die Adresse geschickt, die du uns per E-Mail 
mitteilst, nachdem wir Kontakt mit dir nach dem Gewinn aufgenommen haben. Alles zum 
Gutschein und dem Taschengeld klären wir dann per E-Mail oder am Telefon. In jedem Fall 
bekommst du zuerst eine E-Mail von uns. Also nicht vergessen, den Spam-Ordner zu 
checken! 

Wann gewinne ich welchen Preis?  

Jeden Tag hast du die Chance auf einen Liegestuhl und ein Tassen-Set. Jede Woche wird 
zusätzlich der Roadtrip verlost. Die Woche geht von Montag, 0:00 Uhr bis Sonntag, 23:59 
Uhr. Wenn du also am Sonntagabend bis 23:59 Uhr deine Codes eingibst, nimmst du noch 
an der Verlosung für denselben Sonntag und die jeweilige Woche teil. Wenn du bis nach 
Mitternacht wartest, sind deine Codes im Lostopf für die nächste Woche und du kannst den 
Tagespreis vom Montag gewinnen. 

Über den Reisegutschein 

Wie löse ich meinen Gutscheincode von roadsurfer ein?  

Im Buchungsprozess auf https://booking.roadsurfer.com/ kann der Gutscheincode 
eingegeben werden. Bitte beachte die Einlösebedingungen von roadsurfer. 

Wie lauten die Einlösebedingungen der roadsurfer Gutscheine?  

• Der Code kann online über die Buchungsplattform von roadsurfer eingelöst werden 

• Der Gutschein ist nicht mit anderen Gutscheinen bzw. Rabatten kombinierbar und kann 
nicht in bar ausbezahlt werden 

• Der Gutschein ist nur einmalig gültig/verwendbar, der Restwert verfällt, wenn der 
Gutscheinbetrag nicht vollständig genutzt wird. 
Für die folgenden Modelle ist eine Einlösung der Gutscheine ausgeschlossen: Road 
House (Westfalia Columbus D540), Road House Eliseo (Bürstner Eliseo C540), Camper 
Cabin Deluxe (Ford Nugget Plus) 

• Gültigkeitsdauer der Gewinngutscheine: Die Gutscheincodes können bis zum 
15.08.2024 eingelöst werden 

• Gutscheine dürfen nicht verkauft oder veröffentlicht werden 

• Darüber hinaus gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von roadsurfer 



Was kann ich mit dem Gewinn des Roadtrips machen?  

Der Wochengewinn besteht aus einem 2.000 Euro Gutschein für roadsurfer und 1.000 Euro 
Taschengeld von Sinalco. roadsurfer vermietet ausgebaute Camper-Vans, in denen man 
schlafen und komfortabel mit Freunden auf Reise gehen kann. Wenn du gewinnst, können 
du und deine Freunde an 13 Standorten in Deutschland so einen schicken Camper mieten. 
Zum Beispiel, um die schönsten Surf-Spots am Mittelmeer abzuklappern oder zwei Wochen 
an einem Alpensee zu campen. 

Was ist mit dem Rest vom Gutschein?  

Wenn du den Gutschein im Wert von 2.000 Euro einlöst, aber die Reise nur 1.800 Euro 
kostet, verfällt die Differenz. Die 200 Euro Unterschied werden dann nicht ausgezahlt oder 
gutgeschrieben. Tobt euch also bei der Planung eures Roadtrips richtig aus und haut den 
Gutschein so gut es geht auf den Kopf! 

Welche Camper-Vans kann ich mieten?  

Als Orientierung alle Vans ohne Toilette – die gibt’s nämlich bei roadsurfer auch. Geld fürs 
Klo ist dafür aber mit dem Taschengeld abgedeckt: Mit 1.000 Euro könnt ihr wahrscheinlich 
(grob kalkuliert) 1.428 Mal auf der Raststätte gehen. 

Brauche ich zur Teilnahme einen Führerschein?  

Nein, brauchst du nicht. Einen Führerschein sollte nur die Person haben, die auf eurem 
Roadtrip vorne links im Bus sitzt. Ganz wichtig. 

Kommen Kosten auf mich zu?  

Nur, wenn du einen Camper für über 2.000 Euro mieten möchtest und erst wenn die 1.000 
Euro Taschengeld von uns aufgebraucht sind. So schnell müsst ihr also nicht in einer 
spanischen Gasse Straßenmusik für Spritgeld spielen. Was nicht heißt, dass ihr keine 
Instrumente mitnehmen solltet. 

Ist die Reiseroute vorgegeben?  

No way! Sinn von einem Roadtrip ist es, eurem Herzen und inneren Kompass zu folgen. Das 
wird keine Kaffeefahrt. Trotzdem könnt ihr eure Freiheit am besten genießen, wenn ihr nicht 
ganz planlos an die Sache rangeht. Also setzt euch zusammen, steckt Pin-Nadeln in eine 
Landkarte und überlegt zusammen die besten Stopps und Routen. Ob Reise-Rookie oder 
Roadtrip-Pro: Im roadsurfer Magazin kann jeder noch etwas über Reiseplanung lernen. 
Schaut mal rein! 

Welche Länder darf ich mit roadsurfer nicht bereisen?  

Vor eurer Abfahrt wird mit roadsurfer schriftlich vereinbart, in welche Länder eure Reise geht. 
Eurer Reiselust sind fast keine Grenzen gesetzt – bis auf die Grenzen der EU. Das bedeutet, 
dass ihr marokkanischen Wüstensand, türkische Strände oder die Weiten der russischen 
Tundra auf einer anderen Reise betreten müsst. 
Schau vor deinem Roadtrip am besten mal in die AGB. 

Andere Fragen 

Wer darf teilnehmen?  

An der Aktion kann jede Person teilnehmen, die über 18 Jahre ist und ihren Wohnsitz in 
Deutschland hat. 

Was passiert mit meinen Daten? 

 An der Aktion kann jede Person teilnehmen, die über 18 Jahre ist und ihren Wohnsitz in 
Deutschland hat. 

Muss ich den Deckel aufbewahren?  



Ja! Wenn du gewonnen hast, solltest du deinen Glücksdeckel behalten. Es kann sein, dass 
wir ihn im Einzelfall anfordern. Wenn der Drehverschluss dann gar nicht vorgelegt werden 
kann, sieht es für die Gewinnübergabe unter Umständen finster aus … Also pass‘ bitte gut 
darauf auf! 

An wen kann ich mich wenden, wenn ich sonst noch Fragen habe?  

Bitte wende dich bei Fragen über das Kontaktformular unter dem Menüpunkt Kontakt an das 
Sinalco Team. 

 

 

 


