
HÄUFIGE FRAGEN 

Was ist die Aktion „Sommer on Ice“? 

Bei unserem Gewinnspiel „Sommer on Ice“ ist dir für jede Flasche Rotkäppchen 
Fruchtsecco, Jules Mumm oder Blanchet, die vom 29. März 2021 bis 31. August 
2021 gekauft wird, ein toller Sofortgewinn garantiert. Zusätzlich hast du je gekaufter 
Flasche die Chance auf unseren Hauptpreis, 1 von 3 MINI Cabrio One. 

Je Kassenbon kannst du mit maximal 12 Aktionsflaschen teilnehmen und dir somit 
bis zu 12 Sofortgewinne und bis zu 12 mal die Chance auf den Hauptpreis sichern.  

Welche Flaschen nehmen an der Aktion teil? 

Jede Sorte Rotkäppchen Fruchtsecco 0,75l und 0,2l, inklusive 0,2l 4er Pack  

Jede Sorte Jules Mumm 0,75l 

Jede Sorte Blanchet 0,75l 

Wie lange läuft die Aktion „Sommer on Ice?“ 

Unser Gewinnspiel startet am 29. März 2021 und endet am 31. August 2021. 

Gewinnspiel 

Wie kann ich am Gewinnspiel teilnehmen? 

Kaufe im Zeitraum vom 29. März 2021 bis 31. August 2021 eine oder mehrere 
Flaschen Rotkäppchen Fruchtsecco, Jules Mumm oder Blanchet und lade deinen 
Kassenbon auf www.sommeronice.de hoch.  

Wichtig: Bitte achte darauf, deinen Kassenbon zusätzlich noch bis zum 30. 
September 2021 als Nachweis aufzuheben. 

Je Kassenbon kannst du mit maximal 12 Aktionsflaschen teilnehmen und dir somit 
bis zu 12 Sofortgewinne und bis zu 12 mal die Chance auf den Hauptpreis  sichern.  

Wie kann ich den MINI Cabrio One gewinnen?     

Du erhältst nach gültiger Gewinnspielteilnahme eine Bestätigung an die von dir 
angegebene E-Mail-Adresse. 

Die Hauptpreisverlosung erfolgt nach Aktionsende bis zum 06. September 2021.  

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.        

Wie erfolgt die Gewinnauslosung? 

Die Auslosung der Sofortgewinne erfolgt nach erfolgreicher Prüfung deines 
Kassenbons per Zufallsprinzip. Wie viele Sofortgewinne du erhältst, richtet sich dabei 
nach der Anzahl gekaufter Flaschen Rotkäppchen Fruchtsecco, Jules Mumm oder 
Blanchet.  

Je Kassenbon kann ein Teilnehmer mit maximal 12 Aktionsflaschen teilnehmen. Du 
kannst somit bis zu 12 Sofortgewinne gewinnen und hast bis zu 12mal die Chance 
auf den Hauptpreis .  

Die Hauptpreisverlosungen findet bis zum 06.09.2021 statt und erfolgt ebenfalls per 
Zufallsprinzip.  

Wie kann ich sicher sein, dass meine Gewinnspielteilnahme erfolgreich war? 



Du erhältst nach gültiger Gewinnspielteilnahme eine Bestätigung an die von dir 
angegebene E-Mail-Adresse. In dieser E-Mail teilen wir dir deine(n) Sofortgewinn(e) 
mit. Sollten wir feststellen, dass dein Kassenbon ungültig ist, erhältst du ebenfalls 
eine E-Mail von uns.  

Die Gewinner der 3 MINI Cabrios One werden nach der Hauptpreisverlosung per E-
Mail benachrichtigt. 

Gewinne 

Was kann ich gewinnen? 

Neben dem Hauptgewinn, 1 von 3 MINI Cabrios One, kannst du weitere tolle Preise 
gewinnen. Die aktuellen Gewinne sind während des Aktionszeitraums auf der 
Aktions-Webseite unter www.sommeronice.de einsehbar. 

Gewinnversand 

Wie lange dauert es, bis ich meinen Gewinn bekomme? 

Die Dauer des Gewinnversands ist abhängig von dem jeweiligen Sofortgewinn. 

Du wirst über deine(n) Gewinne(e) per E-Mail benachrichtigt.  

Beim Gewinn eines Gutscheins kann der jeweilige Gutschein direkt per Download-
Link aus deiner Gewinnbestätigungs-E-Mail heruntergeladen werden. 

Hast du einen Sofortgewinn gewonnen, der von uns per Post verschickt wird, erfolgt 
die Zustellung in der Regel innerhalb von ca. vier Wochen. Ein Versand ist nur an eine 
Adresse innerhalb Deutschlands möglich. 

Kann ein Versand des Gewinns aufgrund fehlerhafter oder unvollständiger Angaben 
nicht erfolgen, so ist Rotkäppchen-Mumm nicht verpflichtet, weitere 
Nachforschungen anzustellen. Ebenso ist Rotkäppchen-Mumm nicht verpflichtet, bei 
unzustellbaren Gewinnen erneut einen Versand einzuleiten. 

Kann ich den Versandstatus meines Gewinns einsehen? 

Leider kannst du selbst nicht online den Versandstatus deines Gewinns abrufen. 
Aber wenn du eine Anfrage an unseren Kundenservice richtest und deinen Namen 
und deine Anschrift oder die beim Gewinnspiel verwendete E-Mail-Adresse angibst, 
kann der Kundenservice dir Auskunft über den Status deines Gewinnversands geben. 
Unseren Kundenservice erreichst du montags bis freitags von 8:30 bis 17:30 Uhr 
telefonisch unter 3034 464-250 251 oder per E-Mail an 
gewinnspiel@sommeronice.de. 

Entstehen Kosten, wenn ich den Gewinn zu mir nach Hause schicken lasse? 

Nein, es fallen für dich keine Versandkosten an. 

Kassenbon-Upload 

Wie lade ich den Kassenbon richtig hoch? 

Fotografiere deinen vollständigen Kassenbon auf einem hellen, ruhigen Hintergrund 
oder scanne ihn ein. Die Produktbezeichnungen, der Einkaufswert der gekauften 
Aktionsflaschen sowie das Kaufdatum müssen gut lesbar sein. Achte darauf, dass 
die maximale Größe der Datei 5 MB nicht überschreitet und das Format JPG, PNG 
oder PDF hat. Bitte füge keine Markierungen (z.B. mit Textmarker) auf dem Bon 
hinzu. 



Wichtig: Hebe bitte zusätzlich zum Upload deinen Kassenbon noch bis zum 30. 
September 2021 als Nachweis auf. 

Warum bekomme ich eine Fehlermeldung beim Upload meines Kassenbons? 

Sollte dir beim Hochladen deines Kassenbons eine Fehlermeldung angezeigt werden, 
bitten wir dich zu prüfen, ob die maximale Bildgröße von 5 MB bei deinem Bild nicht 
überschritten wird. Zusätzlich überprüfe bitte, ob das Foto oder der Scan deines 
Kassenbons im JPG, PNG oder PDF Format vorliegt, da nur diese Bildformate von 
unserem System unterstützt werden.  
Wenn du noch Fragen dazu hast, wende dich bitte an unser Service Center unter der 
Hotline 034 464-250 251 oder schicke eine E-Mail an gewinnspiel@sommeronice.de. 
Du erreichst uns montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 17:30 Uhr. 

Kann ich auch mehrere Kassenbons einlösen? 

Natürlich! Du kannst so viele Rotkäppchen Fruchtsecco, Jules Mumm oder Blanchet 
Flaschen kaufen und Kassenbons hochladen, wie du möchtest. Pro 
Gewinnspielteilnahme kannst du allerdings nur einen Kassenbon hochladen.  
Bitte berücksichtige, dass je Kassenbon maximal 12 Flaschen Aktionsflaschen 
teilnehmen können.  
Was passiert nach dem Kassenbon-Upload?   

Im Anschluss an das Hochladen deines Kassenbons wirst du gebeten, deinen Vor- 
und Nachnamen, dein Geburtsdatum, eine gültige E-Mail Adresse sowie deine 
Adressdaten anzugeben. Danach wird dein Kassenbon von uns geprüft.  
Nach der Überprüfung erhältst du eine Gewinnbestätigung per E-Mail mit deinem(n) 
Gewinn(en), sofern dein Kassenbon von uns freigegeben wurde. Stellen wir fest, dass 
dein Kassenbon ungültig ist, erhältst du ebenfalls eine E-Mail von uns.   
Wie lange dauert es, meinen Kassenbon zu prüfen? 

Die Überprüfung deines Kassenbons kann bis zu zwei Werktage dauern. Sobald die 
Prüfung erfolgt ist, erhältst du eine E-Mail von uns. 
Warum wird mein Kassenbon nicht akzeptiert? 

Mögliche Gründe für die Ablehnung deines Kassenbons sind, dass du deinen 
Kassenbon bei unserem Gewinnspiel bereits genutzt hast oder wir nicht 
nachvollziehen können, dass Rotkäppchen Fruchtsecco, Jules Mumm oder Blanchet 
im Aktionszeitraum (29.03.2021 – 31.08.2021) gekauft wurde. 

Wenn du noch Fragen dazu hast, wende dich bitte an unser Service Center unter der 
Hotline 034 464-250 251 oder schicke eine E-Mail an gewinnspiel@sommeronice.de. 
Du erreichst uns montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 17:30 Uhr. 

Allgemeines 

Wer darf an dem Gewinnspiel teilnehmen? 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland. 
Weitere Informationen findest du in unseren Teilnahmebedingungen. 
Kann ich auch teilnehmen, wenn ich kein Internet habe? 

Eine Teilnahme ohne Internetverbindung ist leider nicht möglich, da du deinen 
Kassenbon über unsere Aktions-Webseite hochlädst. 
Kann ich teilnehmen, wenn ich nicht in Deutschland wohne? 



Die Teilnahme an der Aktion ist ausschließlich für Personen möglich, die einen 
Wohnsitz in Deutschland haben. 
Wie lauten die Teilnahmebedingungen? 

Die Teilnahmebedingungen findest du hier. 
Welche technischen Voraussetzungen braucht mein Smartphone/Tablet/PC? 

Die Teilnahme ist mit allen Smartphones/ Tablets mit den gängigen Versionen von 
iOS und Google Android möglich. Dein PC sollte mit den Betriebssystemen Windows 
oder iOS ausgestattet sein. 
Weitere Fragen? 

Deine Frage wurde noch nicht beantwortet? 

Dann sende uns eine E-Mail an gewinnspiel@sommeronice.de oder wende dich 
telefonisch an unseren Kundenservice unter 034 464-250 251. Unseren 
Kundenservice erreichst du montags bis freitags von 8:30 bis 17:30 Uhr. 
 


