
Teilnahmebedingungen 

Stand: 07.11.2020 

§1 Wer veranstaltet das Gewinnspiel? 

Das Gewinnspiel wird von der benefind UG (haftungsbeschränkt), Redwitz (nachfolgend 
kurz „Allono“) veranstaltet. Das vollständige Impressum ist 
unterwww.allono.de/impressum abrufbar. 

§2 Wer darf teilnehmen? 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche, geschäftsfähige Personen ab 18 Jahren mit 
ständigem, gemeldetem Wohnsitz in Deutschland oder Österreich. 

Allono-Mitarbeiter (m/w/d) sind nicht teilnahmeberechtigt. 

Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen ist Allono berechtigt, den 
betroffenen Teilnehmer (m/w/d) vom Gewinnspiel auszuschließen. 

§3 Was gibt es zu gewinnen? 

Jeder Gewinner (m/w/d) erhält eine volle Kaufpreiserstattung aber maximal 1.000,00 Euro. 

§4 Wie kann teilgenommen werden? 

Die Teilnahme am Gewinnspiel setzt voraus, dass der Teilnehmer (m/w/d) einen Einkauf 
tätigt und dabei den folgenden Ablauf berücksichtigt: 

1. www.allono.de besuchen 

2. gewünschten Shop suchen und anklicken 

3. E-Mail-Adresse eingeben, Teilnahmebedingungen, Nutzungsbedingungen, 
Datenschutzerklärung und Cookies akzeptieren 

4. „ZUM SHOP“-Button anklicken und Weiterleitung abwarten 

5. beim ausgewählten Shop einkaufen 

Ein Einkauf nimmt erst dann am Gewinnspiel teil, wenn er vom jeweiligen Shop bestätigt 
wurde. Bis zur Bestätigung durch den Shop vergehen durchschnittlich 12 Wochen. Diese 
Bearbeitungsdauer ist von Shop zu Shop unterschiedlich und kann von Allono nicht 
beschleunigt werden. 

Retournierte und unbezahlte Einkäufe nehmen nicht am Gewinnspiel teil. 

Beim Klick auf den "ZUM-SHOP"-Button wird ein sogenannter Tracking-Link verwendet, 
um elektronisch speichern zu können, dass der Teilnehmer (m/w/d) über Allono den 
jeweiligen Shop besucht und dort eingekauft hat. Wird der Tracking-Prozess durch 
zwischenzeitliches Aufrufen anderweitiger Internetseiten oder aufgrund von Einstellungen 
am Computer des Nutzers gestört, so besteht kein Anspruch auf Gewinnspielteilnahme. 

§5 Wie werden die Gewinner ermittelt? 

Auf www.allono.de wird zu jedem Shop eine Gewinnchance angezeigt. Die Gewinnchance 
entspricht der Anzahl an Losen, die der Teilnehmer (m/w/d) für einen, vom jeweiligen Shop 
bestätigten Einkauf erhält: 

• Gewinnchance 0/100 = 0 Lose 

• Gewinnchance 1/100 = 1 Los 

• Gewinnchance 2/100 = 2 Lose 

• usw. 

Der Gewinner (m/w/d) wird aus je 100 Losen zufällig ausgelost. 

Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner (m/w/d) ausgeschlossen. 



§6 Wie werden die Gewinne ausgezahlt? 

Die Gewinner (m/w/d) werden ausschließlich per E-Mail benachrichtigt. Aus diesem Grund 
bitten wir alle Teilnehmer (m/w/d) auf die korrekte Schreibweise ihrer E-Mail-Adresse zu 
achten und regelmäßig auch ihren Spam-Ordner zu prüfen. Die Gewinner (m/w/d) haben 3 
Monate Zeit den Gewinn anzunehmen. 

Die Gewinnauszahlung erfolgt per PayPal oder Überweisung, und zwar spätestens 7 Tage 
nach Gewinnannahme. Im Rahmen der Gewinnannahme müssen die folgenden Daten 
bzw. Unterlagen in das per E-Mail mitgeteilte Online-Formular eingetragen bzw. 
hochgeladen werden: 

• Kaufpreis 

• PayPal-E-Mail-Adresse oder Bankverbindung 

• evtl. Rechnungskopie als Nachweis 

Der Gewinn verfällt, falls 

• der Teilnehmer (m/w/d) gemäß § 2 vom Gewinnspiel ausgeschlossen wurde, 

• der Gewinner (m/w/d) aufgrund einer fehlerhaften bzw. falschen E-Mail-Adresse 
nicht benachrichtigt werden kann oder 

• die geforderten Daten bzw. Unterlagen nicht innerhalb der Annahmefrist 
bereitgestellt werden. 

§7 Wie lange läuft das Gewinnspiel? 

Das November-Gewinnspiel beginnt am 01.11.2020 und endet am 30.11.2020. 

Allono behält sich vor, dass Gewinnspiel aus wichtigen Gründen jederzeit ohne 
Vorankündigung zu beenden. Wichtige Gründen sind vor allem technische Probleme oder 
rechtliche Änderungen. Den Teilnehmern (m/w/d) stehen in einem solchen Fall keine 
Ansprüche gegenüber Allono zu. 

Allono behält sich vor, diese Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern. Die geänderten 
Teilnahmebedingungen werden den Teilnehmern (m/w/d) per E-Mail mitgeteilt. Die 
Änderungen gelten als genehmigt, wenn der jeweilige Teilnehmer (m/w/d) nicht innerhalb 
von vier Wochen nach Zugang der Mitteilung in Textform widerspricht. Im Falle eines 
fristgerechten Widerspruchs wird der Vertrag ohne die vorgeschlagenen Änderungen 
fortgesetzt. In diesem Fall steht Allono ein Sonderkündigungsrecht zu. 

§8 Datenschutz! 

Es gilt die unter www.allono.de/datenschutz veröffentlichte Datenschutzerklärung. 

 

 


