
Teilnahmebedingungen
1. Allgemeine Bedingungen

WIESENHOF Ge,ügel-Kontor GmbH, 49429 Visbek (im Folgenden „Wiesenhof“ genannt) führt im

Aktionszeitraum bis zum 31. August 2021 über das WIESENHOF Bruzzzler-Sortiment (bitte Sortiment auf

www.wiesenhof-bruzzzler.de (http://www.wiesenhof-bruzzzler.de) beachten) eine Promotionaktion in

Kooperation mit der Summary GmbH (im Folgenden "Summary" genannt) durch.

Jeder Verbraucher erhält beim Kauf eines Aktionsproduktes die Möglichkeit einen von 22 Bruzzzler „4 in 1

Gasgrills“ zu gewinnen. Zudem erhält jeder Teilnehmer im Aktionszeitraum einen 5%-Rabatt-Gutschein für den

Bruzzzler-Shop unter https://shop.wiesenhof-bruzzzler.de (https://shop.wiesenhof-bruzzzler.de), der vom

Kooperationspartner Summary in Lizenz betrieben wird. Die Teilnahme erfolgt auf www.wiesenhof-bruzzzler.de

(http://www.wiesenhof-bruzzzler.de). 

Teilnehmen können nur natürliche Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz und Adresse in Deutschland. Mitarbeiter

von Wiesenhof und deren Angehörige sowie Mitarbeiter und Angehörige angeschlossener Unternehmen sind

nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen.

2. Und so funktioniert es

Jede Aktionspackung verfügt über einen schwarzen Aktionssticker mit dem Hinweis "Gewinnen: 1 von 22

Bruzzzler Gasgrills". Auf den Aktionsprodukten begndet sich ein Teilnahmecode, der für die Teilnahme auf

www.wiesenhof-bruzzzler.de (http://www.wiesenhof-bruzzzler.de) erforderlich ist. Bei den Bruzzzler-Produkten

ist der Teilnahmecode auf den Rückseiten-Etiketten zu gnden. 

Die Verbraucher gehen auf die Aktionswebseite und geben den Teilnahmecode sowie den vollständigen Namen,

Postadresse, Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse ein. Sie bestätigen die Teilnahmebedingungen und

Datenschutzbedingungen. Mit einem Klick auf den roten Button "Daten senden" erhalten Sie eine E-Mail mit

einem Link zur Teilnahmebestätigung an der Aktion.

Jeder Teilnehmer erhält durch seine Teilnahme per Mail einen Gutschein-Code im Wert von 5% des nächsten
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Einkaufs im Bruzzzler Shop https://shop.wiesenhof-bruzzzler.de (https://shop.wiesenhof-bruzzzler.de). Die

Gewinner eines der 22 Bruzzzler Gasgrills werden im Gewinnfall sofort über Ihren Gewinn informiert und

erhalten eine separate Gewinnbenachrichtigung per E-Mail. Das Gewinnspiel und die Zuteilung der Gewinne

folgt dem Zufallsprinzip. Die Zusendung des Gewinns erfolgt nach Gewinnfeststellung innerhalb der nächsten

14 Tage per Post.

3. Einlösebedingungen 5% Rabatt-Gutschein

Der Gutschein hat keinen Mindestbestellwert. Der Gutschein ist nicht übertragbar und kann nur in Kombination

mit einer Bestellung bei https://shop.wiesenhof-bruzzzler.de (https://shop.wiesenhof-bruzzzler.de) eingelöst

werden. Der Gutschein ist einmalig gültig bis zum 31.12.2021. Eine Einlösung für Produkte, die den

Gutscheinwert unterschreiten sowie eine Barauszahlung sind nicht möglich.

Beim Einlösen des 5%-Gutscheins gelten die AGB, Einlösebedingungen und Datenschutzbestimmungen von

Summary, siehe auch https://shop.wiesenhof-bruzzzler.de/datenschutz (https://shop.wiesenhof-

bruzzzler.de/datenschutz)

4. Haftung

Für Leistungen von Dritten, insbesondere des teilnehmenden Kooperationspartners Summary, übernimmt

Wiesenhof keine Haftung.

Wiesenhof übernimmt keine Haftung für technische Störungen oder Beeinträchtigungen der Teilnahmemechanik

oder Abwicklung. Beschwerden sind schriftlich innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntwerden des Grundes per E-

Mail oder Post an Wiesenhof zu richten. Der Rechtsweg ist gleichwohl ausgeschlossen. Wiesenhof ist nicht

verp,ichtet, den Beschwerden nachzugehen.

5. Weitere Regeln

Die Vervielfältigungen von Gutscheinen sowie der Wiederverkauf einzelner Gutscheine ist nicht gestattet.

Gewinnspielvereine sowie automatisierte Gewinnspiel-Dienste sind ausdrücklich nicht teilnahmeberechtigt.

Wiesenhof behält sich das Recht vor, Personen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie sich bei der Teilnahme

an der Aktion unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder in sonstiger Weise versuchen, sich oder Dritten durch

Manipulation Vorteile zu verschaffen, von der Teilnahme auszuschließen. In diesen Fällen kommt die

Verweigerung des Gutscheins/des Gewinns und auch eine Rückforderung des Gutscheins/des Gewinns in

Betracht.

Wiesenhof behält sich vor, die Aktion ohne Vorankündigung zu beenden, wenn die Durchführung der Promotion

aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Dies gilt insbesondere für solche

Gründe, die einen planmäßigen Ablauf der Aktion stören oder verhindern würden. Wiesenhof behält sich zudem

vor, jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen diese Teilnahmebedingungen zu ändern.

Verbraucher bestätigen mit ihrer Teilnahme auf www.wiesenhof-bruzzzler.de (http://www.wiesenhof-

bruzzzler.de), dass sie die hier genannten Teilnahmebedingungen anerkennen.

 

6. Datenschutzbestimmungen

Mit der Teilnahme auf www.wiesenhof-bruzzzler.de erklärt sich der Teilnehmer mit der Nutzung seiner

personenbezogenen Daten in folgendem Umfang einverstanden:

Damit die Online-Durchführung der Promotionaktion möglich ist, muss Wiesenhof personenbezogene Daten der

Teilnehmer, wie z.B. Namen, Postadresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse kennen. Personenbezogene

Daten, die Wiesenhof im Rahmen der Aktion übermittelt werden, werden von Wiesenhof nur zur Durchführung

und Abwicklung der Aktion gespeichert, verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe der Daten an Dritte gndet nicht

statt. Ausnahme: Die Kontaktdaten der Gewinner werden zur Abwicklung an den Kooperationspartner

weitergegeben. Nach Beendigung und Abwicklung der Aktion werden alle personenbezogenen Daten gelöscht.

Auf Wunsch erteilt Wiesenhof jedem Teilnehmer unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die

von ihm gespeichert wurden, und wird diese auf Anfrage umgehend unentgeltlich löschen. Hierfür genügt eine

formlose Nachricht per E-Mail. Im Falle eines Widerrufs werden die personenbezogenen Teilnehmerdaten von

Wiesenhof bzw. den beauftragten Dienstleistern unverzüglich in der Datenbank gelöscht. Der Widerruf sowie die
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erfolgte Löschung der personenbezogenen Teilnehmerdaten werden auf Wunsch per E-Mail bestätigt.

Wiesenhof verp,ichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz zu beachten, und verweist

zusätzlich auf die allgemeine Datenschutzerklärung des Unternehmens.

Die ausführlichen Datenschutzhinweise gnden Sie hier: www.wiesenhof-bruzzzler.de/datenschutz

(http://www.wiesenhof-bruzzzler.de/datenschutz)

7. Kontakte

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an service@wiesenhof.de (mailto:service@wiesenhof.de).
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