
Teilnahmebedingungen

§ 1 Gegenstand und Veranstalter§ 1 Gegenstand und Veranstalter

1. Das Gewinnspiel „Sinalco Roadtrip“ ist eine befristete Aktion der Deutsche SINALCO GmbH

Markengetränke & Co. KG (Veranstalterin), vertreten durch ihre persönlich haftende

Gesellschafterin, die Deutsche SINALCO GmbH, diese gesetzlich vertreten durch ihre

Geschäftsführer Hermann Hövelmann, Heino Hövelmann, Edmund Skopyrla, Alexander Kolb,

Römerstraße 109, 47179 Duisburg (im Folgenden SINALCO).

2. Die Verlosungsaktion findet im Zeitraum vom 01.03.2021 bis zum 31.07.2021 ausschließlich im

Internet über die Aktionswebseite www.sinalco-roadtrip.de statt.

§ 2 Voraussetzung zur Teilnahme an der Verlosung§ 2 Voraussetzung zur Teilnahme an der Verlosung

1. Die Teilnahme an der Verlosungsaktion setzt den Kauf einer Ware voraus. Um an der

Verlosungsaktion teilnehmen zu können, muss der Teilnehmer SINALCO Aktionsflaschen mit einem

Camper-Aufdruck und dem Hinweis auf sinalco-roadtrip.de erwerben und die im Deckel der

Flaschen enthaltenen Aktionscodes im Zeitraum vom 01.03.2021 bis zum 31.07.2021 im Internet

auf der Aktionswebseite www.sinalco-roadtrip.de eingeben.

2. Eine Teilnahme an der Aktion ist ausschließlich über die Aktionswebseite www.sinalco-roadtrip.de im

Internet möglich. Um an der Gewinnspielaktion teilnehmen zu können, muss der Teilnehmer auf der

Webseite www.sinalco-roadtrip.de die Codes eingeben und seinen Vor- und Nachnamen sowie seine

E-Mail-Adresse angeben. Ferner muss er die Teilnahmebedingungen akzeptieren und der

Verarbeitung der personenbezogenen Daten zur Durchführung der Aktion, wie in der

Datenschutzerklärung beschrieben, zustimmen. Über den Button „teilnehmen“ wird die Teilnahme

abgeschlossen.

3. Nach dem 31.07.2021, also ab dem 01.08.2021, können die Codes nicht mehr eingelöst werden

und verlieren ihre Gültigkeit. Der Teilnehmer hat die Möglichkeit, pro Tag eine beliebige Anzahl von

Codes im Internet auf der Aktionswebseite www.sinalco-roadtrip.de einzugeben. Jeder Code kann
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nur einmal eingesetzt und verwendet werden. Zur Betrugsprävention können maximal 24 Codes

pro Eingabevorgang eingeben werden. Wenn 24 Codes eingegeben wurden und der Teilnehmer

seine persönlichen Daten abgesendet hat, kann er die Aktionswebseite www.sinalco-roadtrip.de neu

laden und einen weiteren Eingabevorgang mit max. 24 Codes beginnen. Dieser Eingabevorgang

kann beliebig oft wiederholt werden.

4. Teilnahmeberechtigt an der Aktion sind alle natürlichen Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet

und ihren Wohnsitz in Deutschland haben.

5. Jeder Teilnehmer kann nur im eigenen Namen teilnehmen. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine,

Teilnahme- und/oder Eintragungsdienste, automatisierte Teilnahmen, für andere Personen sowie die

Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Drittpersonen sind nicht gestattet.

6. Mitarbeiter von SINALCO, ihre Angehörigen und sämtliche an der Aktion beteiligten Personen sind

von der Teilnahme ausgeschlossen.

7. Die Gewinnspielcodes dürfen weder veröffentlicht noch verkauft werden.

§ 3 Gewinnspielbeschreibung§ 3 Gewinnspielbeschreibung

1. Unter allen SINALCO Mehrweg- und Einwegdrehverschlüssen, die einen Camper-Aufdruck und den

Hinweis sinalco-roadtrip.de haben, befinden sich Gewinncodes. Diese können vom Teilnehmer im

Aktionszeitraum vom 01.03.2021 bis zum Ablauf des 31.07.2021 auf der Aktionswebseite unter

www.sinalco-roadtrip.de/#codeeingabe eingegeben werden. Ab dem 01.08.2021 können die Codes

nicht mehr eingegeben werden.

2. Wenn ein Code im Internet auf der Aktionswebsite unter www.sinalco-roadtrip.de/#codeeingabe

eingegeben wird, wird dieser direkt geprüft. Sofern der Code existiert und noch nicht eingegeben

wurde, kann über das Pluszeichen ein weiterer Code hinzugefügt werden. Über den Button „weiter“

gelangt man zur Eingabe der Daten. Hier werden der Vor- und Nachname sowie die E-Mail-Adresse

(zweifach) des Teilnehmers abgefragt. Nach Bestätigung der beiden Checkboxen kann über den

Button „teilnehmen“ abschließend teilgenommen werden.

3. Täglich werden aus allen Codes des Vortages zwei Gewinnercodes per Zufallsprinzip mit einem

technischen Zufallsgenerator ausgelost und die Gewinner der beiden Tagespreise per E-Mail

benachrichtigt.

4. Jeden Montag wird aus allen Codes der Vorwoche zusätzlich ein Gewinnercode für den

Wochenpreis per Zufallsprinzip mit einem technischen Zufallsgenerator ausgelost und der Gewinner

des Roadtrips Wochenpreises ebenfalls per E-Mail benachrichtigt.
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§ 4 Gewinne§ 4 Gewinne

Im Aktionszeitraum werden täglich unter allen eingegeben Codes des jeweiligen Tages zwei

Tagespreise und einmal in der Woche ein Roadtrip als Wochenpreis verlost:

1. Tagespreise:

a) Tassen-Set bestehend aus zwei Emaille Tassen mit Sinalco Logo und Roadtrip Logo

b) Sinalco Liegestuhl

Die als Gewinne im Internet auf der Aktionswebseite www.sinalco-roadtrip.de dargestellten Artikel

können hinsichtlich Farbe, Modell oder sonstiger Ausstattung von den übersendeten Gewinnen

abweichen.

2. Roadtrip Wochenpreis:

a) Ein Roadtrip im Wert von 3.000 € (insgesamt werden 22 Roadtrips im Aktionszeitraum

verlost):

Der als Roadtrip bezeichnete wöchentliche Hauptpreis besteht aus einem Gutschein in Höhe von

2.000 €, der bei der roadsurfer GmbH (im Folgenden „roadsurfer“, Winzererstr. 47d, 80797

München, Tel.: +49 (0)89 2154 1673 (Mo-Sa 9-18 Uhr), E-Mail: kontakt@roadsurfer.com) unter

Berücksichtigung der unter b) dargestellten Bedingungen zur Anmietung eines Fahrzeugs

eingesetzt werden kann und einer einmaligen Zahlung in Höhe von 1.000 € Taschengeld. Das

Taschengeld wird durch Sinalco auf ein Konto in Deutschland überwiesen.

b) Bedingungen zur Einlösung des Gutscheins bei roadsurfer:

Der Code kann nur im Internet über die Buchungsplattform von roadsurfer unter

https://booking.roadsurfer.com/de/rent eingelöst werden.

Der Gutschein ist nicht mit anderen Gutscheinen kombinierbar und kann nicht ausbezahlt werden.

Der Gutschein ist nur einmal verwendbar. Wird der Gutscheinbetrag nicht vollständig eingesetzt,

verfällt der Restwert des Gutscheins, wenn dieser nicht genutzt wird.

Die Gutscheine können nicht bei einer Anmietung der Modelle „Road House Westfalia“ (Westfalia

Columbus D540), „Road House Eliseo“ (Bürstner Eliseo C540) und „Camper Cabin Deluxe“ (Ford

Nugget Plus) eingesetzt werden. Bei einer Anmietung der vorgenannten Modelle ist die Einlösung

der Gutscheine ausgeschlossen.

Die Gutscheine können bis zum 15.08.2024 bei roadsurfer eingelöst werden.

Die Gutscheine dürfen nicht verkauft und auch nicht veröffentlicht werden. Insbesondere nicht im

Internet.
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Es gelten bei der Gutscheineinlösung zusätzlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von

roadsurfer, die im Internet unter https://roadsurfer.com/de/agb/ abgerufen werden können.

§ 5 Gewinnbenachrichtigung, Übergabe der Gewinne§ 5 Gewinnbenachrichtigung, Übergabe der Gewinne

1. Im Falle eines Gewinns sind die Drehverschlüsse der Flaschen mit dem Gewinncode aufzubewahren.

SINALCO behält sich vor, diese anzufordern. Im Falle der Aufforderung zur Vorlage des

Drehverschlusses mit dem Gewinncode kann SINALCO die Übergabe des Gewinns verweigern,

wenn der „vermeintliche“ Gewinner den Drehverschluss mit dem Gewinncode SINALCO nicht

vorlegen kann.

2. Die Gewinner (Tagespreise und Wochenpreis) der letzten sieben Tage werden im Ticker auf der

Seite www.sinalco-roadtrip.de mit Vornamen und ersten Buchstaben des Nachnamens genannt.

3. Tagespreise: Der Teilnehmer wird im Falle des Gewinns eines Tagespreises per E-Mail, an die im

Rahmen der Teilnahme angegebene E-Mail-Adresse, informiert. Er wird aufgefordert, seine

Anschrift und nochmal seinen Vor- und Nachnamen zu nennen. Dazu wird er einmalig per E-Mail

aufgefordert. Der Gewinnanspruch verfällt, wenn der Gewinner die erforderlichen Daten zur

Gewinnübermittlung SINALCO nicht bis zum 15.08.2021 per E-Mail an die in der

Gewinnbenachrichtigung genannte E-Mail-Adresse mitteilt. Daraufhin muss er die Adresse

mitteilen. Die Tagespreise werden an die vom Teilnehmer mitgeteilte Postadresse in Deutschland

übersendet. Kann der Gewinn aufgrund fehlerhafter oder unvollständiger Angaben zum Namen oder

zur Adresse nicht zugestellt werden oder ist der Preis/sind die Preise tatsächlich nicht zustellbar,

ist SINALCO nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen. Der Gewinn verfällt.

4. Roadtrip Wochenpreis: Der Teilnehmer wird im Falle des Gewinns des Roadtrip Wochenpreises per

E-Mail, an die im Rahmen der Teilnahme angegebene E-Mail-Adresse, informiert. Er wird

aufgefordert, seine E-Mail-Adresse zu verifizieren und ggf. seine Telefonnummer zu nennen, um das

weitere Prozedere zu besprechen. Im Anschluss wird der Gewinngutschein per E-Mail an den

Gewinner übermittelt und der Gewinner teilt SINALCO die Kontodaten mit. Dazu wird der Gewinner

einmalig per E-Mail aufgefordert. Der Gewinnanspruch verfällt, wenn der Gewinner die

erforderlichen Daten zur Gewinnübermittlung SINALCO nicht bis zum 15.08.2021 per E-Mail an

die in der Gewinnbenachrichtigung genannte E-Mail-Adresse mitteilt. Es wird dann ein neuer

Gewinner ausgelost.

Nach einer Rückmeldung des Gewinners des Roadtrip Wochenpreises wird der Gutscheincode für

roadsurfer per E-Mail dem Gewinner übermittelt und das Taschengeld auf das vom Gewinner

angegebene Konto überwiesen.

5. Falls die Gewinnbenachrichtigung per E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse nicht zustellbar ist,

muss SINALCO keine weiteren Nachforschungen anstellen, um den Gewinner zu benachrichtigen.
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6. Kosten, die im Rahmen der Teilnahme an dieser Aktion anfallen können, wie z. B. Internetkosten,

Kosten für die An- und Abreise, Kosten für die Inanspruchnahme der Preise sowie sonstige

Zusatzleistungen, die über diese beschriebenen Leistungen und Preise hinausgehen, sind nicht in

den Preisen enthalten und sind vom Teilnehmer zu tragen.

§ 6 Ausschluss von Teilnehmern§ 6 Ausschluss von Teilnehmern

1. SINALCO behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die falsche Angaben im Rahmen der Registrierung

machen, Manipulationen vornehmen und/oder vorzunehmen versuchen, sich unerlaubter Hilfsmittel

bedienen und/oder in sonstiger Weise gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, von der

Teilnahme an der Verlosungsaktion auszuschließen.

2. Widerspricht ein Teilnehmer der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten, erfolgt der

Ausschluss dieses Teilnehmers von der Verlosungsaktion, da in diesem Fall eine Teilnahme nicht

mehr möglich ist.

§ 7 Haftungsausschluss§ 7 Haftungsausschluss

SINALCO, deren Organe, Angestellte und Erfüllungsgehilfen, haften nicht für Schäden aus der

Beeinträchtigung der Verfügbarkeit der Aktionswebseite, für technische Störungen oder Defekte, für

die Funktionsfähigkeit des Netzwerkes, der Elektronik und der Aktionswebseite auf dem jeweiligen

Teilnehmergerät, für Datenverluste, z. B. im Wege der Datenübertragung und für Ereignisse höherer

Gewalt, sowie für von Dritten verursachte Störungen.

§ 8 Änderung / Einstellung der Aktion§ 8 Änderung / Einstellung der Aktion

SINALCO behält sich vor, die Verlosungsaktion jederzeit ohne Vorankündigung zu beenden und/oder

anzupassen, wenn die Durchführung und/oder die Abwicklung der Verlosungsaktion und/oder der

Verlosung aus rechtlichen und/oder tatsächlichen Gründen nicht mehr möglich ist.

§ 9 Verbraucherschlichtung§ 9 Verbraucherschlichtung

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter

ec.europa.eu/consumers/odr finden. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer

Verbraucherschlichtungsstelle ist SINALCO nicht bereit und nicht verpflichtet.

§ 10 Schlussbestimmungen§ 10 Schlussbestimmungen

1. Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder

ungültig werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Regelungen unberührt.
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