
FAQs für die Wunsch-Kinderzimmer Promotion von kinder Überraschung 

 

• Wie kann an der Aktion teilgenommen werden? 

Mit dem Kauf eines kinder Überraschungseis, welches in einer 
entsprechenden Wunsch-Kinderzimmer Aktionsplatzierung aufgebaut ist 
(Aktionsplatzierungen sind Trays und Aktionsaufbauten, welche die Aktion 
werblich kommunizieren und abbilden) besteht die Chance auf den 
Gewinn eines von 100 Wunsch-Kinderzimmern.  

• Woran erkennt man, dass man gewonnen hat? 

Im Gewinnfall findet der Konsument in seinem Überraschungsei einen 
Gewinnbeileger. Auf diesem Beileger befindet sich ein entsprechender 
Hinweis auf den Gewinn eines Wunsch-Kinderzimmers sowie ein 
Gewinncode.  

• Was passiert im Gewinnfall? 

Zur Einlösung des Gewinnes muss der Gewinner ein Foto des 
Gewinnbeilegers inkl. des aufgedruckten Gewinncodes sowie 
Kontaktdaten (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse) per E-Mail 
an wunschkinderzimmer@kinderueberraschung.desenden. Nach 
Verwendung des Codes verliert dieser seine Gültigkeit. Die mehrmalige 
Teilnahme durch einen jeweils neuen Code ist dagegen unbegrenzt 
möglich. Der Teilnahmeschluss ist der 31.05.2021, 23:59 Uhr. 

• Wo sind die Aktionsprodukte im Handel zu finden? 

Die Aktionsprodukte sind in einer entsprechenden Aktionsplatzierung 
aufgebaut (Aktionsplatzierungen sind Trays und Aktionsaufbauten, welche 
die Aktion werblich kommunizieren und abbilden) und während des 
Aktionszeitraums im Handel erhältlich. 

• In welchem Zeitraum kann an der Aktion teilgenommen werden? 

Der Teilnahmeschluss ist am 31.05.2021, 23:59 Uhr deutscher Zeit. Nach 
diesem Zeitpunkt ist die Teilnahme an der Aktion nicht mehr möglich. 

• Wer kann an der Aktion teilnehmen? 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 16 Jahren mit Wohnsitz in 
Deutschland. Minderjährige bedürfen zu ihrer Teilnahme, sofern diese 
nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, der Zustimmung ihrer/ihres 
Erziehungsberechtigten. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind 
Mitarbeiter von Ferrero. Eine Teilnahme mittels elektronischer 
Anmeldesysteme, sog. Sammeldienstleister sowie sog. Wegwerf-E-Mails 
oder Trashmails wird nicht berücksichtigt. 

• Was kann bei der Aktion gewonnen werden? 

Es können 100 Wunsch-Kinderzimmer im Wert von bis zu je 10.000,00 € 
(zzgl. MwSt.) gewonnen werden. 
 
Der Gewinn beinhaltet ein individuelles Raumkonzept, welches auf die 
Bedürfnisse und den vorhandenen Raum des Gewinners entworfen wird, 
sowie die Abstimmung des Konzeptes mit bis zu circa zwei 
Lösungsvorschlägen inklusive der entsprechenden darauffolgenden 



Korrekturen/Änderungswünschen des Kunden. Ebenfalls inbegriffen ist die 
entsprechende Bestellung der Einrichtung und Dekoration.  
 
1. Im Gewinn inbegriffen sind ausschließlich 
(a) die Ausarbeitung des Raumkonzepts, 
(b) die Anlieferung, Aufbau und Montage des Zimmers, 
(c) der Einkauf der Einrichtung und Dekoration 
(d) sowie bei Bedarf Malerarbeiten. 
 
2. Die Einrichtung umfasst i.d.R. 
(a) ein Bett mit Matratze und Lattenrost, 
(b) einen Schrank,  
(c) einen Schreibtisch  
(d) Stauraumregale, 
(e) Sitzmöglichkeiten. 
 
3. Die Dekoration umfasst i.d.R. 
(a) einen Einzel-Teppich, 
(b) Kissen,  
(c) Wandsticker, Wandfarbe 
(d) Wand- und/oder Tischleuchte 
(e) weitere Deko-Elemente (bspw.: Bilder, Vorhänge, etc.) sofern 
innerhalb des Gewinnbudgets möglich. 
 
Die Einrichtung und Dekoration bezieht MOBIMIO bei festen Herstellern 
und Partnern. Eine Auswahl der Einrichtung und der Dekoration ist nur 
innerhalb des Sortimentes von MOBIMIO möglich. 

• Bis wann kann das Kinderzimmer umgesetzt werden? 

Die Planung des Wunsch-Kinderzimmers muss im Laufe des Jahres 2021 
erfolgen. Die Umsetzung und die baulichen Maßnahmen können je nach 
Wunsch auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, welcher mit dem 
Partner MOBIMIO nach Rücksprache festgelegt wird. 

• Was ist im Gewinn nicht inbegriffen? 

Im Gewinn nicht inbegriffen sind Umbauarbeiten wie Durchbrüche zu 
anderen Zimmern, Versetzung von Fenstern oder ähnliche Eingriffe in die 
bestehende Bausubstanz. Ebenso werden keine Änderungen bei Türen 
oder Heizungen vorgenommen. Des Weiteren werden auch keine 
Elektroarbeiten, wie die Verlegung von Leitungen durchgeführt. Ein 
Auswechseln des Bodenbelags mit Teppichboden/Auslegeware gilt als 
oben genannter ähnlicher Eingriff und kann bei Bedarf nach Rücksprache 
und Einwilligung des Hauseigentümers in Sonderfällen durchgeführt 
werden. 
 
Weitere Informationen zur Gewinnabwicklung sind in 
den Teilnahmebedingungen zu finden. 

• Was passiert mit meinen persönlichen Daten? 

Die Erfassung der geforderten persönlichen Daten dient ausschließlich 
zur Durchführung der Aktion. Die Bestelldaten werden nur zum Zwecke 
der Abwicklung an eine Ferrero-Agentur/den Kooperationspartner 
übermittelt. Persönliche Daten werden aufgrund gesetzlicher 



Aufbewahrungsfristen für die Dauer von 10 Jahren ab Ablauf des 
Teilnahmeschlusses aufbewahrt und anschließend gelöscht. 

• Wie lauten die Teilnahmebedingungen? 

Die vollständigen Teilnahmebedingungen sind hier zu finden. 

• Konnten wir hier nicht alle Fragen beantworten? 

Solltest Du noch Fragen haben, schreibe uns gerne eine Mail 
an: wunschkinderzimmer@kinderueberraschung.de. Wir versuchen, Deine 
Frage schnellstmöglich zu beantworten. 

 


