
FAQs 

Hier findet ihr die häufigsten Fragen & Antworten zur Aktion. 
Solltet ihr eure Frage hier nicht finden, kann unser Servicecenter weiterhelfen. 

Euer Team von kinder Riegel hilft euch gerne weiter: 
service@kinderriegel-fanedition.de 

Wer kann am Kinder Riegel Gewinnspiel teilnehmen? 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren und 
Wohnsitz in Deutschland. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von 
Ferrero. Eine Teilnahme mittels elektronischer Anmeldesysteme, sog. 
Sammeldienstleister sowie sog. Wegwerf-E-Mails oder Trashmails wird nicht 
berücksichtigt. 

Bis wann habe ich die Möglichkeit am Gewinnspiel teilzunehmen? 

Teilnahmeschluss ist der 25.04.2021 (23:59 Uhr deutscher Zeit). 

Wie kann ich teilnehmen? 

a. Wählt aus zwölf Motiven bis zu vier Lieblingstassen aus. 

b. Füllt das Gewinnspielformular aus. 

c. Nach dem Abschicken des Formulars erhaltet ihr eine Teilnahmebestätigung an 
die von euch angegebene E-Mail-Adresse. 

d. Unter allen Teilnehmern werden 111 tolle Preise verlost. 

e. Alle Teilnehmenden, die einen der 111 Preise gewonnen haben, werden von 
Ferrero oder im Namen von Ferrero per E-Mail innerhalb von vier Wochen nach 
Gewinnspielende benachrichtigt. 

Was kann ich gewinnen? 

Folgende Preise können beim „kinder Riegel Sammel-Tassen Fan-Edition“-
Gewinnspiel von Ferrero gewonnen werden: 

a. 11x VIP-Paket mit den Top 4 kinder Riegel Sammel-Tassen aus der Fan-Edition 
noch bevor diese im Handel erhältlich sind. Die VIP-Pakete werden 2022 
ausgegeben. 

b. 100x kinder Riegel Produktpaket bestehend aus kinder Riegel Dark & Mild sowie 
kinder Riegel Standard. Die Produktpakete werden 2021 ausgegeben. 

Wie, wann und wo erfahre ich, ob ich gewonnen habe? 

Alle Teilnehmenden, die einen der 111 Preise gewonnen haben, werden von Ferrero 
oder im Namen von Ferrero per E-Mail innerhalb von vier Wochen nach 
Gewinnspielende benachrichtigt. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von vier 
Wochen nach dem Absenden der Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch auf den 
Gewinn. 

Wie oft kann ich am Gewinnspiel teilnehmen? 

Pro Person ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel und Voting möglich. 

Ich habe auf „Jetzt teilnehmen“ geklickt, aber es passiert nichts. 

Bitte überprüft, ob alle Pflichtfelder ausgefüllt wurden. Bei einer erfolgreichen 
Teilnahme erhaltet ihr eine Teilnahmebestätigung an eure angegebene E-Mail-



Adresse. Sollte das Problem weiterhin bestehen, könnt ihr euch gerne 
an service@kinderriegel-fanedition.dewenden. 

Wie lauten die Teilnahmebedingungen? 

Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr hier. 

DATENSCHUTZ 

Welche persönlichen Daten muss ich für die Teilnahme angeben? 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel der kinder Riegel Sammel-Tassen Fan-Edition ist 
die Eingabe folgender persönlicher Daten erforderlich: Vorname, Nachname, E-Mail-
Adresse und Geburtsdatum. 

Was geschieht mit meinen persönlichen Daten? 

Die Erfassung der geforderten persönlichen Daten dient ausschließlich zur 
Durchführung des Gewinnspiels. Die Gewinnerdaten werden zum Zwecke der 
Gewinnabwicklung an eine Ferrero-Agentur übermittelt. Im Übrigen werden die 
Daten nicht an Dritte weitergegeben. Sämtliche Daten werden nur für den Zweck und 
für die Dauer von 90 Tagen ab Ablauf des Teilnahmeschlusses des Gewinnspiels 
gespeichert und anschließend gelöscht, sofern keine gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten bestehen. Persönliche Daten der Gewinner werden 
aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsfristen für die Dauer von 10 Jahren ab Ablauf 
des Teilnahmeschlusses des Gewinnspiels aufbewahrt und anschließend 
gelöscht. Datenschutzbestimmungen 

 

 


