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Allgemeines

Wer darf an der Aktion teilnehmen?
Teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel sind
natürliche Personen. Personen, die das 18.
Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
benötigen zur Teilnahme die Zustimmung
ihrer Sorgeberechtigten. Die Teilnahme ist nur
innerhalb Deutschlands möglich. Eine
automatisierte Teilnahme ist nicht zulässig.
Weitere Informationen findest Du in unseren
Teilnahmebedingungen
(https://www.knoppers.de/knode_em21/tnb). 

https://www.knoppers.de/knode_em21/tnb


Welche Knoppers-Packungen enthalten
einen Mitspielcode?
Der Knoppers 8er (200g), die Knoppers Minis
(200g), sowie die 5er Packungen Knoppers
NussRiegel, Knoppers ErdnussRiegel sowie
Knoppers KokosRiegel „Aktionspackungen“
erhalten jeweils einen Mitspielcode. Die
Knoppers-Aktionspackungen erkennst Du an
dem Hinweis auf das Gewinnspiel sowie der
Abbildung von Thomas Müller auf der
Packung.

Wo finde ich die Knoppers-
Aktionspackungen?
Die Aktionspackungen sind bereits
deutschlandweit bei den teilnehmenden
Händlern verfügbar. Wir können für einen
konkreten Markt leider nicht sagen, ob und
wann die Aktionspackungen dort erhältlich
sind. Wenn Du bisher keine Aktionspackungen
finden konntest, probiere es am besten in
einem anderen Markt – oder schau einfach
beim nächsten Einkauf nochmal am
Knoppers-Regal vorbei.



Wie erkenne ich eine Aktionspackung?
Die Knoppers-Aktionspackungen sind durch
einen deutlichen Hinweis auf das Gewinnspiel
und die Abbildung von Thomas Müller zu
erkennen. Aktionsprodukte sind die folgenden
Knoppers Packungen im „EM“-Design:
Knoppers 8er (200g), Knoppers Minis (200g),
sowie die 5er Packungen Knoppers
NussRiegel, Knoppers ErdnussRiegel sowie
Knoppers KokosRiegel.

Wo finde ich den Mitspielcode?
Den Mitspiel-Code findest Du auf der
Innenseite jeder Aktionspackung:

Ist das Gewinnspiel mit weiteren Kosten
verbunden? 
Nein, für die Zusendung der Gewinne
entstehen für Dich keine Kosten. Beim Gewinn

Knoppers 8er: unter dem unteren Haftetikett

Minis: Beutelinnenseite

Knoppers
Riegel:

Beutelinnenseite



der Reise werden die Kosten für die in den
Teilnahmebedingungen
(https://www.knoppers.de/knode_em21/tnb)
aufgeführten Leistungen übernommen.
Sonstige Aufwendungen, die dort nicht
aufgeführt sind, müssen von den Reisenden
(Gewinner + max. 1 Reisebegleiter) selbst
getragen werden. Nähere Informationen
findest Du in der Gewinnbeschreibung in den
Teilnahmebedingungen
(https://www.knoppers.de/knode_em21/tnb)  
und unter Punkt 3.

 

Durchführung und Abwicklung

Wie kann ich an der Aktion teilnehmen?
Um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen
benötigst Du einen Mitspielcode (diesen
findest Du in den Knoppers-
Aktionspackungen). Diesen Code gibst Du auf
www.knoppers.de/gewinnspiel
(http://www.knoppers.de/gewinnspiel) ein

https://www.knoppers.de/knode_em21/tnb
https://www.knoppers.de/knode_em21/tnb
http://www.knoppers.de/gewinnspiel


und erfährst sofort, ob und was Du gewonnen
hat. Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach
dem Zufallsprinzip.

Wo finde ich die Mitspielcodes?
Du findest den Mitspielcode jeweils auf der
Innenseite der Verpackung.

In welchem Zeitraum kann ich an der Aktion
teilnehmen?
Die Mitspielcodes können auf
www.knoppers.de/gewinnspiel
(http://www.knoppers.de/gewinnspiel) bis
einschließlich 15.07.2021 eingelöst werden.
Danach verlieren die Mitspielcodes ihre
Gültigkeit.

Wie oft kann ich teilnehmen?
Jeder Mitspielcode berechtigt zur einmaligen
Teilnahme am Gewinnspiel.
Mehrfachteilnahmen mit unterschiedlichen
Mitspielcodes sind zulässig.

Ich kann meinen Code nicht lesen!
Wenn Du Deinen Mitspielcode nicht lesen
kannst, sende bitte eine E-Mail mit einem Foto

http://www.knoppers.de/gewinnspiel


des Mitspielcodes an
gewinnspiel@knoppers.de
(mailto:gewinnspiel@knoppers.de) . Wir
prüfen den Code und melden uns innerhalb
weniger Tage per E-Mail bei Dir zurück.

Mein Code funktioniert nicht. Was kann ich
tun?
Bitte versichere Dich zunächst, dass Du den
Code richtig eingegeben hast. Der
Mitspielcode besteht immer aus 8-10 Zeichen.
Wenn der Code zuvor bereits genutzt wurde
oder ungültig ist, erscheint im
Teilnahmeformular eine entsprechende
Fehlermeldung. Ist dies nicht der Fall, liegt es
nicht an dem Code, sondern entweder an dem
Sicherheitscode oder an den Einstellungen
Deines Browsers. 
Stelle in dem Fall bitte sicher, dass Dein
Browser Cookies akzeptiert und lösche den
Cache in Deinem Browser. Alternativ kannst
Du es auch mit einem anderen Browser oder
Gerät noch einmal probieren.
Sollte der Code trotzdem als „ungültig“
angezeigt werden, sende bitte eine E-Mail mit

mailto:gewinnspiel@knoppers.de


einem Foto des Mitspielcodes an
gewinnspiel@knoppers.de
(mailto:gewinnspiel@knoppers.de). Nach
Prüfung Deines Mitspielcodes, treten wir
bezüglich der weiteren Vorgehensweise mit
Dir in Kontakt.

 

Gewinne

Was gibt es zu gewinnen?
Wir verlosen im Rahmen des Gewinnspiel 1
Meet & Greet mit Thomas Müller für den
Gewinner und eine Begleitperson inkl. An- und
Abreise sowie einer Übernachtung in
München. Des Weiteren gibt es 100 signierte
Fußbälle und 50 Philips 4k UHD TVs zu
gewinnen. Weitere Infos zu den Gewinnen
findest Du in den Teilnahmebedingungen
(https://www.knoppers.de/knode_em21/tnb).

Was muss ich beachten, wenn ich gewonnen
habe?
Wenn Du gewonnen hast, wirst Du zunächst
aufgefordert, Deinen Namen und Deine

mailto:gewinnspiel@knoppers.de
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Anschrift anzugeben, damit wir Deinen
Gewinn auch versenden können. Im
Gewinnfall des PHILIPS TV, benötigen wir für
die Anlieferung per Spedition zusätzlich Deine
Telefonnummer, damit ein passender
Liefertermin abgesprochen werden kann.
Solltest Du das Meet & Greet mit Thomas
Müller gewonnen haben, wird auch hier
zusätzlich Deine Telefonnummer erfragt. In
diesem Fall, damit wir uns mit Dir bzgl. Anreise
und Ablauf in Verbindung setzen können.
Sobald Du dies getan hast, erhältst Du eine E-
Mail mit der Bestätigung und weiteren
Informationen – prüfe im Zweifel bitte Deinen
Spam-Ordner.

Was sind die nächsten Schritte, wenn ich
das Meet & Greet gewonnen habe?
Der Gewinner des Meet & Greets wird
innerhalb von 5 Werktagen nach Code-
Eingabe von der beauftragten Agentur
telefonisch und per E-Mail kontaktiert, um die
Planung des weiteren Ablaufs vorzunehmen.



Wie läuft das Meet & Greet ab?
Beim Meet & Greet mit Thomas Müller wirst
Du und deine Begleitperson unter anderem
die Möglichkeit haben, ihm exklusiv Deine
Fragen zu stellen und gegen ihn bei einem
Kicker-Turnier anzutreten. Natürlich darf auch
die klassische „Autogrammstunde“ nicht
fehlen. Innerhalb von 5 Werktagen nach Code-
Eingabe wird dich die beauftragte Agentur
telefonisch und per E-Mail kontaktiert, um die
Planung des weiteren Ablaufs vorzunehmen.
In diesem Zuge erfährst Du dann natürlich
auch, wie genau Dein Tag in München und das
Meet & Greet im Detail ablaufen werden. 
Weitere Infos erhältst Du außerdem auf der
Aktionsseite unter dem Punkt „Gewinne“ und
in den Teilnahmebedingungen
(https://www.knoppers.de/knode_em21/tnb).

Wo und wann findet das Meet & Greet statt?
Das Meet & Greet findet in München in der
Allianz Arena statt. Hierfür ist ein Tag im
August vorgesehen. Das genaue Datum und
somit auch Deinen An- und Abreisetermin
teilen wir Dir natürlich rechtzeitig mit. Hierzu

https://www.knoppers.de/knode_em21/tnb


wird Dich die beauftragte Agentur innerhalb
von 5 Werktagen nach Code-Eingabe
telefonisch und per E-Mail kontaktiert, um die
Planung des weiteren Ablaufs vorzunehmen. 
Grundsätzlich gilt hierbei natürlich, dass das
Meet & Greet nur stattfinden kann, wenn die
zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona
Schutz- und Hygienemaßnahmen eingehalten
werden können. Sollte das Meet & Greet nicht
wie geplant stattfinden können, verfällt der
Gewinn nicht, sondern wird zu einem späteren
Zeitpunkt eingelöst.

Werden die Anreise- sowie
Übernachtungskosten für das Meet & Greet
übernommen?
Der Gewinn beinhaltet die Kosten für die An-
und Abreise, sowie 1 Übernachtung in einem
Vier-Sterne-Hotel. Mit inbegriffen sind
außerdem die Fahrt zur Location, eine
exklusive Stadiontour und ein Essen im
Münchner Brauhaus für Dich und Deine
Begleitperson im Anschluss an das Meet &
Greet.



Wann erhalte ich meinen signierten Fußball
bzw. meinen PHILIPS TV?
Dein signierter Fußball wird Dir innerhalb von
ca. 6-8 Wochen kostenfrei per Paketdienst
(DHL) an die von Dir angegebene Adresse
gesendet. Der TV wird Dir innerhalb von 6-8
Wochen kostenfrei per Speditionsdienst
(Tbd.) an die angegebene Adresse. Hierfür ist
es notwendig, dass Du zusätzlich zu der
Lieferadresse Deine Telefonnummer angibst,
damit ein passender Liefertermin
abgesprochen werden kann. 
Der Versand beider Gewinne erfolgt nur
innerhalb Deutschlands.

Was mache ich, wenn mein Gewinn noch
nicht eingetroffen ist?
Im Falle, dass Du länger als 8 Wochen auf
Deinen Gewinn wartest, sende bitte eine E-
Mail mit Deinen vollständigen Kontaktdaten
an gewinnspiel@knoppers.de
(mailto:gewinnspiel@knoppers.de) .

 

mailto:gewinnspiel@knoppers.de


Daten

Ich habe gewonnen, aber falsche Daten
angegeben. Wie kann ich diese ändern?
Bitte beachte, dass jeder Teilnehmer für die
vollständige und korrekte Angabe seiner
Kontaktdaten verantwortlich ist. Natürlich
werden wir Deine Daten, sofern noch möglich,
anpassen. Schreibe uns dafür einfach eine E-
Mail an gewinnspiel@knoppers.de
(mailto:gewinnspiel@knoppers.de) . Du
erhältst innerhalb weniger Tage eine
Rückmeldung.

Wie nutzt Storck meine Daten?
Storck nutzt die im Rahmen der Promotion
verarbeiteten personenbezogenen Daten
ausschließlich zum Zwecke der Durchführung
und Abwicklung der Promotion.
Im Rahmen dieses Gewinnspiels arbeitet
Storck mit ihrer Tochtergesellschaft Storck
Deutschland KG, Waldstraße 27, 13403 Berlin
und mit dem sorgfältig ausgewählten
Dienstleister REINBOLDROST GmbH & Co. KG,
Joseph-Beuys-Allee 6, 53113 Bonn

mailto:gewinnspiel@knoppers.de


zusammen, den Storck im Wege von
Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung auf
die Einhaltung des geltenden
Datenschutzrechts verpflichtet hat. Eine
weitergehende Nutzung durch Storck oder
Dritte findet nicht statt.
Im Übrigen gelten die
Datenschutzbestimmungen unter
https://www.knoppers.de/datenschutzhinweis
(https://www.knoppers.de/datenschutzhinweis).

Meine Frage wurde hier nicht beantwortet.
An wen kann ich mich wenden?
Wenn Du hier keine Antwort auf Deine Frage
finden konntest, schreib uns gerne eine E-Mail
an 
gewinnspiel@knoppers.de
(mailto:gewinnspiel@knoppers.de). Du
erhältst innerhalb weniger Tage eine
Rückmeldung.
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