
NESCAFÉ GOLD Typ Espresso
„Gewinne 1 von 5 Reisen nach Rom
für 2 Personen incl. Ka!ee-
Workshop mit Angelo“

 

Wie ist der genaue Ablauf der Aktion und wie kann ichWie ist der genaue Ablauf der Aktion und wie kann ich

teilnehmen?teilnehmen?

1. Ein NESCAFÉ GOLD Typ Espresso Produkt  kaufen.NESCAFÉ GOLD Typ Espresso Produkt  kaufen.

2. Auf https://www.nescafe.com/de/unsere-aktionen/rom-

gewinnspiel Teilnahmeformular online ausfüllen, denTeilnahmeformular online ausfüllen, den

Kassenbon hochladen Kassenbon hochladen und auf den Button „Jetzt

teilnehmen“ klicken. Original Kassenbon aufbewahren.

Nach positiver Prüfung auf Gültigkeit des Original-Kassenbons

und Erfüllung der Teilnahmebedingungen werden unter allen

gültigen Teilnahmen am Ende des Aktionszeitraumes 5

Gewinner gezogen. Der Gewinner gewinnt eine Wochenend-

Reise nach Rom für 2 Personen incl. Ka!ee-Workshop mit

unserem Markenbotschafter in Angelo.

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren mit

Wohnsitz in Deutschland. Mehrere Teilnahmen mit

unterschiedlichen Kassenbons sind möglich. Teilnahme nur in

eigenem Namen und mit eigener E-Mail-Adresse.

Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen. Die

Gewinnbenachrichtigung erfolgt per Email innerhalb von 4

Wochen nach Aktionsende.

Bei Rückfragen können Sie sich an den Nestlé

Suche Menü
 

https://www.nescafe.com/de/unsere-aktionen/rom-gewinnspiel
https://www.nescafe.com/de/
javascript:void(0);


Verbraucherservice wenden: +49 (0)69 / 6671–8888

Oder per Mail an: aktion@nescafe.de

 

Wer kann an der Aktion teilnehmen?Wer kann an der Aktion teilnehmen?

Teilnehmen können nur Privatpersonen ab 18 Jahren mit

Wohnsitz in Deutschland. Teilnahme mehrfach möglich mitTeilnahme mehrfach möglich mit

unterschiedlichen gültigen Kassenbons.unterschiedlichen gültigen Kassenbons. Teilnahme nur in

eigenem Namen und mit eigener Email-Adresse. Mitarbeiter

der Nestlé Deutschland AG und deren Angehörige sind von

der Aktion ausgeschlossen.

 

Kann auch online an der Aktion teilgenommen werden?Kann auch online an der Aktion teilgenommen werden?

Sie müssen im ersten Schritt das Teilnahmeformular online

ausfüllen, Ihren Kassenbon hochladen und auf den Button

„Jetzt teilnehmen“ klicken. Bitte bewahren Sie den originalen

Kassenbon für den Gewinnfall auf.

 

Wie kann ich an der Aktion teilnehmen?Wie kann ich an der Aktion teilnehmen?

Sie können teilnehmen, indem Sie Ihren Kassenbon vom

gekauften NESCAFÉ Gold Typ Espresso Produkt bis

einschließlich 01.09.2021 hochladen unter

https://www.nescafe.com/de/unsere-aktionen/rom-

gewinnspiel

 

Welche NESCAFÉ Marken nehmen an der Aktion teil?Welche NESCAFÉ Marken nehmen an der Aktion teil?

mailto:aktion@nescafe.de
mailto:aktion@nescafe.de
https://www.nescafe.com/de/unsere-aktionen/rom-gewinnspiel


Der Kauf von NESCAFÉ GOLD Typ Espresso 100g und

NESCAFÉ GOLD Typ Espresso 45g berechtigen zur Teilnahme

an der Aktion.

 

Wann muss ich meinen Kassenbon hochladen und dasWann muss ich meinen Kassenbon hochladen und das

Teilnahmeformular online ausfüllen und absenden?Teilnahmeformular online ausfüllen und absenden?

Die NESCAFÉ GOLD Typ Espresso Gewinnspielaktion läuft

insgesamt vom 01.05. bis einschließlich 01.09.2021. Sie können

Ihren Kassenbon bis einschließlich 01.09.2021 23.59 Uhr

hochladen unter https://www.nescafe.com/de/unsere-

aktionen/rom-gewinnspiel.

 

Welche Pflichtangaben müssen auf dem Kassenbon zuWelche Pflichtangaben müssen auf dem Kassenbon zu

sehen sein?sehen sein?

Der Original-Kassenbon muss vollständig abgebildet sein:

Pflichtangaben sind der Händler, das Kaufdatum, die

Gesamtsumme sowie mindestens ein NESCAFÉ GOLD Typ

Espresso Produkt.

Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon für den Gewinnfall

auf.

 

Mein Kassenbon enthält kein NESCAFÉ GOLD Produkt.Mein Kassenbon enthält kein NESCAFÉ GOLD Produkt.

Wenn der hochgeladene Kassenbon kein NESCAFÉ GOLD Typ

Espresso Produkt ausweist, ist keine Teilnahme möglich.

 

Welche Pflichtangaben muss ich auf demWelche Pflichtangaben muss ich auf dem

https://www.nescafe.com/de/unsere-aktionen/rom-gewinnspiel


Teilnahmeformular machen?Teilnahmeformular machen?

Pflichtangaben auf dem Teilnahmeformular sind wie folgt:

Vorname, Nachname, Postadresse (Straße, Hausnummer, PLZ,

Ort), E-Mail-Adresse, Kauf-Datum lt. Kassenbon sowie der

Kassenbon-Upload. Kassenbon-Upload bis zu 5 MB.

https://www.nestle.de/info/rechtshinweise#Datenschutz

 

Was kann ich erhalten?Was kann ich erhalten?

Sie können 1 von 5 Wochenend-Reisen nach Rom für 2

Personen incl. einem Ka!ee-Workshop mit unserem

Markenbotschafter „Angelo“ gewinnen.  Sie erhalten eine

Gewinnbenachrichtigung per Email mit weiteren

Informationen zu Ihrer gewonnen Reise für 2 Personen.

 

Wie lange dauert die Auslosung?Wie lange dauert die Auslosung?

Die Prüfung der Richtigkeit Ihrer Teilnahme sowie die

Gewinnbenachrichtigung dauert normalerweise ca. 4 Wochen.

 

 

Werde ich über den Eingang meiner EinsendungWerde ich über den Eingang meiner Einsendung

benachrichtigt?benachrichtigt?

Wenn Sie eine Email-Adresse angegeben haben, werden Sie

über die Bearbeitung Ihrer Teilnahme benachrichtigt. Wir

werden Ihre Einsendung prüfen und im Fall eines Gewinns

werden Sie ein weiteres Mal informiert. Sollten Sie nicht

gewonnen haben, werden Sie nicht informiert. 

https://www.nestle.de/info/rechtshinweise%23Datenschutz


 

Wo kann ich teilnehmen?Wo kann ich teilnehmen?

In den Supermärkten, die NESCAFÉ Typ Espresso Produkte

führen bzw. in Online Shops, können Sie eines oder mehrere

der Produkte kaufen und mit dem dazugehörigen Kassenbon

teilnehmen.

 

Kann ich mehrfach an der Aktion teilnehmen?Kann ich mehrfach an der Aktion teilnehmen?

Eine Mehrfachteilnahme an der NESCAFÉ GOLD Typ Espresso

Gewinnspielaktion ist mit unterschiedlichen, gültigen

Kassenbons möglich. Teilnahme nur in eigenem Namen und

eigener Email-Adresse. Jeder Kassenbon darf nur einmalig

hochgeladen werden.

 

Muss der Original-Kassenbon eingesendet werden oderMuss der Original-Kassenbon eingesendet werden oder

reicht eine Kopie des Kassenbons?reicht eine Kopie des Kassenbons?

Nein, bei diesem Gewinnspiel müssen Sie den Kassenbon nicht

einsenden. Sie laden lediglich ein Foto des Kassenbons hoch.

Aber bitte bewahren Sie den Kassenbon für den Gewinnfall

auf.

 

Kann ich auch 2 oder mehrere Kassenbons hochladen?Kann ich auch 2 oder mehrere Kassenbons hochladen?

Nein, ein gleichzeitiges Hochladen von mehreren Kassenbons

ist leider nicht möglich. Sie können jedoch mehrere

Teilnahmeformulare mit unterschiedlichen Kassenbon –

Uploads befüllen und einsenden. Upload bis zu 5MB möglich.



 

Kann ich für einen Dritten teilnehmen?Kann ich für einen Dritten teilnehmen?

Das ist leider nicht möglich.

 

Wo finde ich die Teilnahmebedingungen zur Aktion?Wo finde ich die Teilnahmebedingungen zur Aktion?

Die o"ziellen Teilnahmebedingungen zur Aktion finden Sie

unter https://www.nescafe.com/de/unsere-aktionen/rom-

gewinnspiel

 

Wen kann ich bei weiteren Fragen zur AktionWen kann ich bei weiteren Fragen zur Aktion

kontaktieren?kontaktieren?

Bei Rückfragen zur Aktion können Sie sich an den Nestlé

Verbraucherservice wenden:

+49 (0)69 / 6671–8888

Oder per E-Mail an: aktion@nescafe.de

 

Ich habe keine eigene E-Mail-Adresse, kann ichIch habe keine eigene E-Mail-Adresse, kann ich

trotzdem teilnehmen?trotzdem teilnehmen?

Nein, das ist leider nicht möglich. Jeder Teilnehmer muss in

eigenem Namen und mit eigener Email-Adresse teilnehmen.

 

Das Online- Teilnahmeformular wird nichtDas Online- Teilnahmeformular wird nicht

angezeigt/lädt nicht. Was nun?angezeigt/lädt nicht. Was nun?

https://www.nescafe.com/de/unsere-aktionen/rom-gewinnspiel
mailto:aktion@nescafe.de
mailto:aktion@nescafe.de


Prüfen Sie bitte, ob der von Ihnen genutzte Internet-Browser

auf dem aktuellsten Stand ist und führen Sie ggf. notwendige

Aktualisierungen durch.

Gerne können Sie auch einen anderen Internet-Browser

benutzen.

 

Ich möchte meine Adresse nachträglich ändern.Ich möchte meine Adresse nachträglich ändern.

Eine nachträgliche vollständige Adressänderung ist leider

nicht möglich.

 

Wann findet die Reise statt und ist ein negativer CoronaWann findet die Reise statt und ist ein negativer Corona

Test erforderlich?Test erforderlich?

Der Reiseantritt ist voraussichtlich für das Frühjahr 2022

geplant. Pandemiebedingt kann die Reise von Nestlé

Deutschland AG auf einen anderen Zeitraum verschoben

werden.

Bei Reiseantritt gelten die dann jeweiligen Reisebedingungen.

Sofern beispielsweise ein negativer Corona-Test oder die

Anmeldung der Einreise vor dem Abflug vonnöten ist, sind die

Kosten vom Gewinner selbst zu tragen bzw. der Gewinner

muss sich eigenständig informieren bzw. anmelden.

 



In Verbindung
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