
FAQ

Wie lange läuft die Aktion?Wie lange läuft die Aktion?

Die Aktion läuft vom 01.05.2021 bis 31.12.2021. Die

Aktionsprodukte von Dr. Beckmann müssen

innerhalb des Aktionszeitraumes vom 01.05.2021 bis

31.12.2021 gekauft werden. Teilnahmeschluss für die

Übersendung der Daten ist der 31.12.2021 (23:59 Uhr

https://gewinnspiel.dr-beckmann.de/


deutscher Zeit).

Wer kann am Gewinnspiel teilnehmen?Wer kann am Gewinnspiel teilnehmen?

Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich natürliche

Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind, einen

Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder in der

Schweiz haben und diesen Teilnahmebedingungen

zugestimmt haben.

Wie kann ich am GewinnspielWie kann ich am Gewinnspiel

teilnehmen?teilnehmen?

1. Einen Dr. Beckmann Fleckenteufel 50 ml (Variante

nach Wahl) kaufen

2. Auf der Aktionsseite (www.dr-

beckmann.de/gewinnspiel) das Teilnahmeformular

vollständig ausfüllen, ein Bild vom Kaufbeleg in

lesbarer Form hochladen und absenden

3. Mit etwas Glück gewinnen

Mit welchen Produkten kann ich amMit welchen Produkten kann ich am

Gewinnspiel teilnehmen?Gewinnspiel teilnehmen?

Dr. Beckmann Fleckenteufel 50 ml (Variante nach

Wahl).

Dr. Beckmann Fleckenteufel Fetthaltiges & Saucen

50 ml

Dr. Beckmann Fleckenteufel Obst & Getränke 50 g

Dr. Beckmann Fleckenteufel Natur & Kosmetik 50

ml

Dr. Beckmann Fleckenteufel Büro & Heimwerken

50 ml

Dr. Beckmann Fleckenteufel Blut & Eiweißhaltiges

50 ml

Dr. Beckmann Fleckenteufel Stifte & Tinte 50 ml

Dr. Beckmann Fleckenteufel Schmiermittel & Öle

50 ml

Dr. Beckmann Fleckenteufel Rost & Deo 50 ml

Alle anderen „Dr. Beckmann“-Produkte sind von der

Aktion ausgeschlossen.



Muss die Flasche einen AktionshinweisMuss die Flasche einen Aktionshinweis

haben?haben?

Nein, jedes Dr. Beckmann Fleckenteufel Produkt, das

im Zeitraum vom 01.05.2021 bis 31.12.2021 gekauft

wird, kann für die Teilnahme an der Aktion verwendet

werden. Das Design des Dr. Beckmann Fleckenteufels

ist dabei egal – der Dr. Beckmann Fleckenteufel ist

sowohl im „Standard“-Design, sowie im „50 Jahre

Design“ gültig.

Wie oft kann ich an der AktionWie oft kann ich an der Aktion

teilnehmen?teilnehmen?

Pro Kaufbeleg ist nur eine einmalige Teilnahme an

der Aktion möglich. Die mehrmalige Teilnahme durch

einen jeweils neuen Kaufbeleg ist dagegen

unbegrenzt möglich. Eine mehrmalige Teilnahme

erhöht die Möglichkeit auf eine Gewinnchance.

Kann ich auch offline an der AktionKann ich auch offline an der Aktion

teilnehmen?teilnehmen?

Nein, Sie können nur online teilnehmen, indem Sie

das Teilnahmeformular auf der Website vollständig

ausfüllen und ein gültiges Bild von Ihrem Kaufbeleg

hochladen.

In welchen Bildformaten darf ichIn welchen Bildformaten darf ich

meinen Kassenbon bzw. meinemeinen Kassenbon bzw. meine

Rechnung hochladen?Rechnung hochladen?

Hochladen können Sie Fotos oder Scans des

Original-Kaufbelegs oder Online-Rechnungen in

gängigen Bildformaten (JPEG, PNG, TIFF, PDF). Die

maximale Größe pro Datei liegt bei 5 MB.

Was kann ich gewinnen?Was kann ich gewinnen?

Es wird täglich vom 01.05.2021 bis 31.12.2021 ein

Gutschein im Wert von 50 € von deineTorte.de

verlost. Zudem wird einmal monatlich vom



verlost. Zudem wird einmal monatlich vom

01.05.2021 bis 31.12.2021 eine KitchenAid

Küchenmaschine Artisan (5KSM175PS) verlost.

Wie erfahre ich, ob ich gewonnen habeWie erfahre ich, ob ich gewonnen habe

und wie erhalte ich meinen Gewinn?und wie erhalte ich meinen Gewinn?

Die täglichen Gewinner des 50 €-Gutscheins von

deineTorte.de werden innerhalb von vier Werktagen

nach Prüfung des Kaufbelegs per Mail

benachrichtigt. In Kalenderwochen mit Feiertagen

kann die Benachrichtigung bis zu sieben Werktage

dauern. In der Mail befindet sich der Gutscheincode

für deineTorte.de, der bis zum 31.12.2022 gültig ist.

Die monatlichen Gewinner der KitchenAid erhalten

am Anfang des Folgemonats die KitchenAid an die

im Teilnahmeformular hinterlegte Postadresse.

Wie lauten die Teilnahmebedingungen?Wie lauten die Teilnahmebedingungen?

Teilnahmebedingungen und ausführliche

Informationen zur Aktion erhalten Sie hier.

Was passiert mit meinen Daten und wieWas passiert mit meinen Daten und wie

lange werden die Daten gespeichert?lange werden die Daten gespeichert?

Die Erfassung der geforderten persönlichen Daten

dient ausschließlich zur Durchführung des

Gewinnspiels. Sämtliche Daten werden nur für den

Zweck des Gewinnspiels gespeichert und spätestens

am 31.01.2022 gelöscht, sofern nicht gesetzliche

Aufbewahrungspflichten Anwendung finden (z. B. für

Steuerzwecke). Ausführliche Informationen dazu

finden Sie in den Datenschutzbestimmungen.

Wo kann ich mich bei Rückfragen zurWo kann ich mich bei Rückfragen zur

Aktion melden?Aktion melden?

Bei Rückfragen zur Aktion wenden Sie sich gerne per

Mail an: dr-beckmann@iMi-promo.de

Welche Händler nehmen an der AktionWelche Händler nehmen an der Aktion

https://gewinnspiel.dr-beckmann.de/conditions
https://gewinnspiel.dr-beckmann.de/privacy
mailto:dr-beckmann@iMi-promo.de


Welche Händler nehmen an der AktionWelche Händler nehmen an der Aktion

teil?teil?

Alle gängigen Verkaufsstätten wie z. B.

Drogeriemärkte und Lebensmitteleinzelhändler,

sowie Onlinehändler.

Kann ich mir die Farbe der KitchenAidKann ich mir die Farbe der KitchenAid

aussuchen?aussuchen?

Die KitchenAid wird in der Farbe des Jahres 2021

verlost. Die KitchenAid wird graviert mit dem Zusatz

#Süße Grüße. Sofern die KitchenAid nicht mehr in

der Farbe des Jahres 2021 verfügbar ist, wird die

KitchenAid in einer anderen Farbe verlost.

Wohin kann ich mich wenden, wenn ichWohin kann ich mich wenden, wenn ich

Fragen zur Einlösung des 50 €-Fragen zur Einlösung des 50 €-

Gutscheins von deineTorte.de habe?Gutscheins von deineTorte.de habe?

Bei Fragen zur Einlösung des 50 €-Gutscheins von

deineTorte.de (z. B. Kann ich den 50 € Gutschein auf

zwei Bestellungen aufsplitten?) wenden Sie sich

gerne an den deineTorte.de Kundenservice:

info@deinetorte.de

Wie kann ich den 50 €-Gutschein beiWie kann ich den 50 €-Gutschein bei

deinetorte.de einlösen, wenn ich in derdeinetorte.de einlösen, wenn ich in der

Schweiz wohne?Schweiz wohne?

Wenn Sie einen 50 €-Gutschein von deineTorte.de

gewonnen haben und eine Torte in die Schweiz

bestellen möchten, teilen Sie Ihre Wunsch-Bestellung

bitte dem deineTorte Kundenservice Team per Mail

an info@deinetorte.de mit. Bestellungen aus der

Schweiz können nur per Mail und nicht direkt im

Onlineshop bearbeitet werden.

Zurück
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