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Allgemeine Informationen

1  Wie lange dauert das Gewinnspiel?

Das Gewinnspiel Fndet im Aktionszeitraum vom

11.01.2021 bis zum 11.04.2021 statt.  Verspätete

Teilnahmen, gleich aus welchem Grund, können

leider nicht berücksichtigt werden.

2  Wer ist teilnahmeberechtigt?

https://www.jeckathome.de/start%23teilnahme


Am Gewinnspiel kann jede natürliche Person

teilnehmen, die das 18. Lebensjahr vollendet und

ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland

hat.  Mitarbeiter des Veranstalters und deren

Angehörige sowie Mitarbeiter und Angehörige der

mit dem Veranstalter verbundenen Unternehmen

und Kooperationspartner sind von der Teilnahme

ausgeschlossen.
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Kann ich aus dem Ausland an der Promotion

teilnehmen?

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18

Jahren mit Wohnsitz und Anschrift in Deutschland.

4  Welche Produkte nehmen an dem Gewinnspiel teil?

Alle im deutschen Lebensmitteleinzelhandel

erhältlichen Lorenz-Produkte nehmen an der

Aktion teil .

5  Wie oft kann ich an dem Gewinnspiel teilnehmen?

Eine Mehrfachteilnahme ist möglich, d.h.  jeder

Teilnehmer kann – mit Kauf eines neuen Produkts

und Kassenbons– auch mehrmals am Gewinnspiel

teilnehmen.

6  Muss ich den Kassenbon aufheben?

Für die Gewinnausgabe ist der Original-Kassenbon

als Kaufnachweis bitte aufzubewahren und auf

Anfrage ggf.  einzusenden.

7  Warum muss der Kassenbon aufbewahrt werden?

Wir behalten uns das Recht vor,  den Original-

Kassenbon als Kaufnachweis einzufordern, um die

Einhaltung der Teilnahmebedingungen zu prüfen.

Informationen zum Teilnahmeweg

1  Wie kann ich an dem Gewinnspiel teilnehmen?



Der Teilnehmer muss für die Teilnahme am

Gewinnspiel im Aktionszeitraum ein Lorenz-

Produkt in der Bundesrepublik Deutschland kaufen.

Um teilnehmen zu können, scannt der Teilnehmer

entweder den QR-Code auf den Displays im

Lebensmittelhandel und gelangt somit automatisch

auf die Aktionsseite oder der Teilnehmer gibt die

Internetseite www.jeckathome.de ein,  um zum

Gewinnspiel zu gelangen. In den vorgesehenen

Feldern gibt der Teilnehmer seine E-Mail-Adresse,

seinen Namen sowie zur VeriFzierung ein Captcha

ein und lädt ein Foto seines Kassenbons hoch, der

den Kauf des Lorenz-Produkts im Aktionszeitraum

nachweist.  Nach Hochladen eines Kassenbons ist

der hochgeladene Kassenbon zu keiner weiteren

Teilnahme berechtigt,  da jeder Kassenbon nur 1x

hochgeladen werden darf.  

Für die Gewinnausgabe ist der Original-Kassenbon

als Kaufnachweis bitte aufzubewahren und auf

Anfrage ggf.  einzusenden.

2  Ist es möglich, mehrere Kassenbons hochzuladen?

Pro Teilnahme kann nur ein Kassenbon

hochgeladen werden. Für eine weitere Teilnahme

kann ein neuer Teilnahme-Prozess geöffnet werden

und ein neuer Kassenbon hochgeladen werden.
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Können auch andere Einkäufe auf dem Kassenbeleg

stehen, oder nur das Produkt?

Es ist kein Problem, wenn auch andere Produkte

auf dem Kassenbon zu sehen sind.

4  Kann ich auch über den Postweg teilnehmen?

Eine Teilnahme über den Postweg ist leider nicht

möglich. Die Teilnahme ist nur über das Internet

mit einem gültigen Kassenbon möglich
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Kommen ggf.  Kosten auf mich zu? Wenn ja,  welche?



Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist – mit

Ausnahme des Erwerbs eines Lorenz-Produkts –

kostenlos und es entstehen keine offenen oder

versteckten Folgekosten.
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Ich habe falsche Kontaktdaten etc.  übersendet.

Wie kann ich diese ändern?

Für die Richtigkeit der angegebenen

Versandanschrift und E-Mail-Adresse ist jeder

Teilnehmer selbst verantwortlich. 

Bitte wende dich umgehend per Mail  an

lorenz@promotionservice.de. Je nach Status deines

Gewinnes können wir deine Daten korrigieren. Du

erhältst in jedem Fall  eine Rückinfo von unserem

Kundendienst

7  Weshalb muss ich meine Adresse angeben?

Deine Adresse benötigen wir für den Versand

deines Gewinns im Gewinnfall .  Die Daten werden

nicht alternativ verwendet und gemäß

Datenschutzbestimmungen verarbeitet.

Informationen zu den Gewinnen

1  Was kann ich gewinnen?

Zu gewinnen gibt es 1 von 1.111 Lorenz Snack-

Paketen. Ein Lorenz Snack-Paket enthält folgende

Lorenz-Produkte: NicNac’s Original (125g),

ErdnußLocken Classic (200g),  Crunchips Paprika

(175g) und Saltletts Sticks Classic (250g).
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Wie lange dauert es bis ich mein Snackpaket

erhalte?

Das Snackpaket wird innerhalb von ca. 4 Wochen

nach Gewinnbenachrichtigung per Post an die

angegebene Adresse versendet.
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Was mache ich, wenn mein Gewinn noch nicht

eingetroffen ist?

Im Falle,  dass du länger als 4 Wochen auf deinen

Gewinn wartest,  sende bitte eine E-Mail  mit deinen

vollständigen Kontaktdaten an

lorenz@promotionservice.de. Du erhältst in jedem

Fall  eine Rückinfo von unserem Kundendienst.

Weitere Fragen

Es konnten nicht alle Fragen beantwortet werden? 

Gerne hilft dir unser Customer Service weiter:

lorenz@promotionservice.de

(mailto:lorenz@promotionservice.de)

(https://lorenz-snackworld.de/)
Datenschutz

(https://www.jeckathome.de/datenschutz#dstop)
Impressum

(https://www.jeckathome.de/impressum#impressum
Kontakt

(https://www.jeckathome.de/kontakt#kontakttop)
lorenz-shop.de (https://lorenz-

shop.de/)
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