
Teilnahmebedingungen 

 

Allgemeine Teilnahmebedingungen für die Wunsch-Kinderzimmer Promotion von 
kinder Überraschung 
100 Wunsch-Kinderzimmer im Wert von bis zu je 10.000,00 Euro (zzgl. MwSt). 
 
Teilnahmezeitraum bis 31.05.2021, 23:59 Uhr 
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) hat der 
Teilnehmer die Chance 1 von 100 Wunsch-Kinderzimmern im Wert von bis zu je 10.000,00 
Euro (zzgl. MwSt) zu gewinnen. Während des Aktionszeitraums gibt es 100 kinder 
Überraschungseier im Handel, die mit einem Gewinn-Spielzeug, einem Gewinn-Beileger, 
einem Gewinn-Code und einem Papp-Diorama bestückt sind. Diese stellen einen Gewinn 
dar.  
Veranstalter des Gewinnspiels ist die FERRERO Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 
60599 Frankfurt am Main.  
 
1. Teilnahme 
a) 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. 
 
b) Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie ein Aktionsprodukt kauft, das Gewinn-
Ei findet und ein Foto des Gewinn-Beilegers inkl. aufgedruckten Codes sowie Kontaktdaten 
(Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse) per E-Mail 
an wunschkinderzimmer@kinderueberraschung.desendet. Jeder Code berechtigt zur 
einmaligen Teilnahme. Nach Verwendung des Codes verliert dieser seine Gültigkeit. Die 
mehrmalige Teilnahme durch einen jeweils neuen Code ist dagegen unbegrenzt möglich.  
 
c) Die Erfassung der geforderten persönlichen Daten dient ausschließlich zur Durchführung 
des Gewinnspiels. Die Gewinnerdaten werden zum Zwecke der Gewinnabwicklung an eine 
Ferrero-Agentur/den Kooperationspartner übermittelt. Im Übrigen werden die Daten nicht an 
Dritte weitergegeben. Sämtliche Daten werden nur für den Zweck und für die Dauer von 90 
Tagen ab Ablauf des Teilnahmeschlusses des Gewinnspiels gespeichert und anschließend 
gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Persönliche Daten 
der Gewinner werden aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsfristen für die Dauer von 10 
Jahren ab Ablauf des Teilnahmeschlusses des Gewinnspiels aufbewahrt und anschließend 
gelöscht. 
 
d) Der Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 31.05.2021, 23:59 Uhr. Es werden alle 
Teilnahmen berücksichtigt, die spätestens um 23:59 Uhr deutscher Zeit am Tag des 
Teilnahmeschlusses eine E-Mail 
an wunschkinderzimmer@kinderueberraschung.de abgeschickt haben. Zur Überprüfung und 
Fristwahrung dient der elektronisch protokollierte Eingang des entsprechenden Datensatzes. 
Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten, insbesondere seiner 
E-Mail- und/oder Postadresse, selbst verantwortlich. 
 
e) Ferrero übernimmt keine Gewähr, dass die teilnehmenden Aktionsprodukte bis zum Ende 
des Gewinnspiels im Handel verfügbar sind. 
 
2. Durchführung und Abwicklung 
a) Sofern in den Gewinnspielinformationen nicht abweichend bestimmt, müssen die 



Gewinner die erforderlichen Gewinninformationen per E-Mail 
an wunschkinderzimmer@kinderueberraschung.de senden und werden anschließend von 
der zuständigen Agentur für die weitere Gewinnabwicklung kontaktiert. 
 
b) Aus der untenstehenden Gewinndefinition ergeben sich nähere Angaben über den 
jeweiligen Gewinn (einschließlich möglicher Beschränkungen, Mitwirkungsleistungen oder 
Kosten, die bei der oder für die Inanspruchnahme des Gewinns gelten). Im Gewinnfall wird 
das Kinderzimmer, gemeinsam mit dem Partner MOBIMIO nach den Wünschen des 
Gewinners - und bei Minderjährigen dessen Erziehungsberechtigter -, im Rahmen des im 
Folgenden definierten Gewinnumfangs, umgestaltet und ausgestattet. Der Start der Planung 
des Wunsch-Kinderzimmers muss bis Ende 2021 erfolgen.  
 
Die vertragliche Beziehung in Form der Umsetzung findet zwischen MOBIMIO und dem 
Gewinner statt. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von MOBIMIO. 
 
Der Gewinn bezieht sich lediglich auf ein Wunsch-Kinderzimmer.   
 
Gewinndefinition: 
Der Gewinn beinhaltet ein individuelles Raumkonzept, welches auf die Wünsche 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 Gewinners. Ebenfalls inbegriffen ist die entsprechende 
Bestellung der Einrichtung und Dekoration.  
1. Im Gewinn inbegriffen sind ausschließlich  
(a) die Ausarbeitung des Raumkonzepts (siehe I.), 
(b) die Anlieferung, Aufbau und Montage des Zimmers, 
(c) der Einkauf der Einrichtung (siehe 2.) und Dekoration (siehe 3.) 
(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. 
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. 
 
c) Ferrero ist nicht dazu verpflichtet jegliche Umbaumaßnahmen im Rahmen des Wunsch-



Kinderzimmers sowie gestalterische Eingriffe mit dem Vermieter abzuklären. Der Gewinner 
verpflichtet sich sämtliche Maßnahmen mit dem Vermieter/Eigentümer der Wohnung/des 
Zimmers abzustimmen und trägt Sorge für die entsprechende Genehmigung/Erlaubnis.  
 
d) Ferrero übernimmt keine Folgekosten. Insbesondere ist Ferrero bei Auszug/Umzug des 
Gewinners nicht verpflichtet, die Umbaumaßnahmen und Eingriffe rückgängig zu machen. 
Dazu zählen z.B. bauliche Eingriffe, Streichen der Wände, Verlegen des 
Teppichbodens/Auslegeware, etc. 
 
e) Die Gewinner werden von Ferrero oder im Namen von Ferrero per E-Mail innerhalb von 
drei Tagen nach Erhalt der erforderlichen Gewinninformationen (der Gewinner hat sich per 
E-Mail gemeldet und seinen Gewinncode, sowie den Beileger eingereicht) kontaktiert. Im 
Falle einer unzustellbaren E-Mail ist Ferrero nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen 
anzustellen. Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von vier Wochen nach dem Absenden 
der Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn. 
 
f) Der Gewinner hat einen Anspruch auf ein Wunsch-Kinderzimmer im Wert von 10.000,00 
Euro (zzgl. MwSt). Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen. 
Die Abwicklung der Zahlung an MOBIMIO erfolgt durch Ferrero. Ferrero übernimmt die 
Kosten im Rahmen der obenstehenden Gewinndefinition bis max. 10.000,00 Euro (zzgl. 
MwSt). Wird dieser Betrag vom Gewinner nicht ausgeschöpft, verfällt der Restbetrag. Eine 
Barauszahlung des Restbetrags erfolgt nicht. Möchte der Gewinner Leistungen von 
MOBIMIO in Anspruch nehmen, die über den Betrag von 10.000,00 Euro (zzgl. MwSt). 
hinausgehen, kann er dies in Abstimmung mit MOBIMIO tun. Die Verrechnung dieser 
zusätzlichen Leistungen erfolgt direkt zwischen dem Gewinner und MOBIMIO. 
 
g) Der Gewinn ist übertragbar. 
 
h) Mit der Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass im Falle eines 
Gewinnes, der bei der Teilnahme angegebene Vorname, der erste Buchstabe des 
Nachnamens sowie der angegebene Wohnort auf der Homepage von Ferrero bzw. der 
jeweiligen Marke, für die das Gewinnspiel veranstaltet wird und/oder auf der offiziellen 
Facebook Fanseite der jeweiligen Marke veröffentlicht werden können.  
 
i) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist an den Kauf eines Aktionsproduktes gebunden. 
 
3. Sonstige Bestimmungen 
a) Für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung, und andere technische 
Defekte übernehmen Ferrero und die beteiligte Agentur keine Haftung.  
 
b) Ferrero behält sich das Recht vor, Teilnehmer aufgrund von falschen Angaben, 
Manipulationen oder der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel vom Gewinnspiel 
auszuschließen. 
 
c) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
d) Ausschließliches anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
 
e) Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit 
der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. 
 
f) Diese Teilnahmebedingungen können von Ferrero jederzeit ohne gesonderte 
Benachrichtigung geändert werden. 
 
g) Ferrero kann die Aktion jederzeit ändern, aussetzen oder beenden, soweit dies aufgrund 
von Umständen erforderlich ist, die Ferrero nicht beeinflussen kann, oder, wenn nur so eine 



ordnungsgemäße Durchführung der Aktion gewährleistet werden kann. Falls eine vorzeitige 
Beendigung der Aktion durch das schuldhafte Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, 
ist Ferrero berechtigt, von dieser Person den Ersatz des daraus entstandenen Schadens zu 
verlangen. 
 
Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zur Aktion sind per E-Mail 
an wunschkinderzimmer@kinderueberraschung.de zu richten. 

 


