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FAQ Stuttgarter Hofbräu Sammelgewinnspiel „Großstadt, Gärtle & Gewinne“ 31.03. –

06.06.2021

 

Welche Idee steckt hinter der Aktion „Stuttgarter Hofbräu Sammelgewinnspiel

Großstadt, Gärtle & Gewinne “?

Die Idee ist ganz einfach erklärt: Stuttgarter Hofbräu hat eine Kronkorken-Aktion ins Leben gerufen, bei

der die Fans von Stuttgarter Hofbräu für ihre Treue belohnt werden. Durch das Sammeln von

Aktionskronkorken und Eingabe von Codes auf der Aktionswebsite können diese am Gewinnspiel

teilnehmen oder gesammelte Codes gegen die Prämie einlösen.

 

Wann ist der Aktionszeitraum?

Die Aktion Stuttgarter Hofbräu Sammelgewinnspiel „Großstadt, Gärtle & Gewinne“ läuft zehn Wochen

lang, vom 31. März 2021 bis zum 06. Mai 2021 (23.59 Uhr). In diesem Zeitraum wird wöchentlich ein

Gewinner unter den Teilnehmern ausgelost, die einen Code auf das Gewinnspiel gesetzt haben.

Zusätzlich können Teilnehmer* ihre Codes aus den gesammelten Kronkorken auf der Website gegen

eine Prämie eintauschen. .

*Teilnahme ab 18 Jahren

 

Warum muss man ein Kundenkonto auf der Aktionsseite anlegen? Warum kann man

nicht als Gast teilnehmen?

Wir wollen die Teilnahme so einfach wie möglich machen – und da viele Stuttgarter Hofbräu Fans

unserer Erfahrung nach bei Kronkorkenaktionen gerne mehrfach mitmachen und nicht alle Codes auf

einmal eingeben wollen, bieten wir die Teilnahme über ein Kundenkonto an. Das ist schnell und einfach

erstellt, selbstverständlich DSGVO-konform!

https://www.shb-sammelaktion.de/faq
https://www.shb-sammelaktion.de/


 

Wohin kann man sich wenden, wenn man Fragen hat?

Unser Servicetelefon nimmt Fragen gerne von montags bis freitags, jeweils von 8 bis 16 Uhr an. Die

Telefonnummer lautet 0800 2255284. Zudem haben wir eine E-Mail-Adresse eingerichtet, sie

lautet:: kontakt@shb-sammelaktion.de

 

Warum darf man erst ab 18 Jahren teilnehmen? Bier darf man doch in Deutschland

bereits ab 16 Jahren kaufen / konsumieren?

Die gesetzlichen Regelungen sehen bei Gewinnspielen eine Teilnahme ab 18 Jahren vor – unabhängig

von der Produktkategorie; daran halten wir uns selbstverständlich ausnahmslos.

 

Wie funktioniert die Gewinnerziehung des Wochengewinns?

Wöchentlich wird unter allen in dieser Woche auf das Gewinnspiel gesetzten Codes jeweils ein Gewinner

pro Gewinn ausgelost, d.h. es gibt jede Woche 6 Gewinne. Die Gewinner werden per Email informiert

und die jeweiligen Gewinne per Post versendet.

 

Welche Prämie kann ich ersammeln?

Im Rahmen der Sammel-Mechanik kann der Stuttgarter Hofbräu Push Up Öffner für 40 Codes

ersammelt werden.  

 


