
TEILNAHMEBEDINGUNGEN

APEROL ERLEBEN GEWINNSPIEL
2021
Veranstalter, Beschreibung
Campari Deutschland GmbH, Adelgundenstraße 7, 80538 München (im Folgenden
„Campari“ oder „Veranstalter“) veranstaltet zusammen mit dem Kooperationspartner Melchers
Kommunikations GmbH & Co. KG, Im Defdahl 10 G, 44141 Dortmund (im Folgenden
„Melchers Werbung“) das „Aperol erleben Gewinnspiel“ (im Folgenden „Aktion“)

 

Gewinn/Teilnahme
Der Konsument kann durch scannen des QR-Codes auf dem Piazza Mercado
Gewinnspieldisplay im Handel oder direktes Aufrufen der Aperol erleben Plattform unter
www.aperol-erleben.de (http://www.aperol-erleben.de) an der Aktion teilnehmen und jede
Woche tolle Aperol Sofort-Preise gewinnen. Gewonnen werden können:

Jede Woche 4 von 100 Aperol-Gläser-Sets bestehend aus jeweils 6 original Aperol-Gläsern
1 von 100 Gutscheinen à 20 Euro für die L´Osteria, einzulösen bis 31.12.2021 in allen L´Osteria
Restaurants in Deutschland
Garantiert 1 von 3 verschiedenen Titeldownloads einer Ausgabe So ist Italien, Beef oder Stern
auf dem iKiosk Online-Portal

 

Teilnahmeberechtigung
An der Aktion können nur natürliche Personen teilnehmen, die mindestens 18 Jahre alt sind
und über einen Wohnsitz in Deutschland verfügen. Die Teilnahme an der Aktion von
Campari ist ausschließlich online über die Aktionsseite www.aperol-erleben.de
(http://www.aperol-erleben.de) im eigenen Namen möglich. Ein mobiler Internetzugang W-
LAN ist erforderlich. Mitarbeiter des Veranstalters und deren Angehörige sowie Mitarbeiter
und Angehörige der mit dem Veranstalter verbundenen Unternehmen und
Kooperationspartner sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Gewinn wird durch einen
Zufallsmechanismus den Teilnehmern zugelost. Die Teilnahme über Teilnahme- oder
Gewinnspiel-Anmeldungsdienste ist ausgeschlossen.

 

Teilnahmeschluss
Die Teilnahme ist bis zum 31.08.2021 Uhr deutscher Zeit („Teilnahmeschluss“) möglich.
Verspätete Teilnahmen, gleich aus welchem Grund, können leider nicht berücksichtigt
werden.

http://www.aperol-erleben.de/
http://www.aperol-erleben.de/


 

Ablauf der Onlineteilnahme
Für die Teilnahme an der Aktion muss der Teilnehmer im Zeitraum vom 01.04.2021 bis zum
31.08.2021 folgende Schritte durchführen:

Den auf der Piazza Mercado Display befindlichen QR-Code im Zeitraum vom
01.04.2021 bis zum 31.08.2021 scannen oder direkt auf www.aperol-erleben.de
(http://www.aperol-erleben.de) gehen.
Das virtuelle Aperol-Erlebnis-Gewinnrad drehen und sehen was man gewonnen hat –
jeder Teilnehmer gewinnt garantiert.
Für den Versand der Gewinne, Namen, Vornamen, PLZ, Ort, Straße, Hausnummer und
seine E-Mail-Adresse vollständig ausfüllen und abschicken.
Versand der Gewinne innerhalb von ca. 14 Tagen. Für die Richtigkeit der
angegebenen E-Mail-Adresse sowie der vom Gewinner angegebenen Versandanschrift
ist allein der Teilnehmer verantwortlich.
Bei Gewinn des Garantiegewinnes iKiosk Downloads Zeitschrift erhält der Gewinner
direkt einen individuellen Code, der sofort per Link eingelöst werden kann. Einlösung
unter www.i-kiosk.de/aperol-erleben (http://www.i-kiosk.de/aperol-erleben) bis
31.12.2021

Einzelausgabe als PDF direkt herunterladen
Es gelten die iKiosk-AGB der Schweitzer Fachinformationen OHG
Der Nutzer muss zur Teilnahme ein iKiosk-Benutzerkonto anlegen
Es ist keine Kündigung bei iKiosk notwendig
Mehrfacheinlösungen sind möglich (zum Zeitpunkt der Einlösung wird nur die
aktuelle Ausgabe freigeschaltet; zukünftige oder archivierte Ausgaben können
nicht bezogen werden). Es kann dann der alternative Titel innerhalb der
Mehrfachteilnahme eingelöst werden.

 

Ausschluss von Teilnehmern
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die falsche Angaben im Rahmen der
Aktion machen, gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen und/oder Manipulationen
vornehmen und/oder vornehmen lassen, von der Aktion auszuschließen. Der Veranstalter
behält sich auch das Recht vor, Personen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie sich bei
der Teilnahme an der Aktion unerlaubter Hilfsmittel bedient haben oder in sonstiger Weise
versuchen, sich oder Dritten durch Manipulation Vorteile zu verschaffen, von der Teilnahme
auszuschließen. In diesen Fällen kommen die Verweigerung eines bereits zugesagten
Gewinns und auch eine Rückforderung des Gewinns in Betracht. Eine Teilnahme in fremdem
Namen ist nicht erlaubt.

 

Haftungsbeschränkung
Der Veranstalter haftet nach den gesetzlichen Vorschriften für eigenen Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit, bzw. seiner gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten oder sonstigen
Erfüllungsgehilfen. Gleiches gilt bei der Übernahme von Garantien oder einer sonstigen
verschuldensunabhängigen Haftung sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungs-
gesetz oder bei einer schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit. Der Veranstalter haftet dem Grunde nach für eigene, bzw. seiner Vertreter,
leitenden Angestellten und einfachen Erfüllungsgehilfen verursachte einfach fahrlässige
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, auf deren Erfüllung die
Teilnehmer zur ordnungsgemäßen Durchführung des Gewinnspiels regelmäßig vertrauen

http://www.aperol-erleben.de/
http://www.i-kiosk.de/aperol-erleben


durften; in diesem Fall ist die Haftung der Höhe nach auf den typischerweise entstehenden,
vorhersehbaren Schaden begrenzt. Eine darüberhinausgehende Haftung des Veranstalters
ist ausgeschlossen.

DATENSCHUTZ
Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Aktion
Ausführliche Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang
mit der Aktion sind in den Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im
Rahmen des „Aperol erleben Gewinnspiels“ unter Datenschutzbestimmungen
(https://aperol-erleben.de/datenschutz/) zu finden.

 

Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der Nutzung unserer Website
Auf welche Weise personenbezogene Daten verarbeitet werden, die im Zusammenhang mit
der Nutzung unserer Webseite anfallen, ist in den Datenschutzbestimmungen
(https://aperol-erleben.de/datenschutz/) beschrieben.

 

Rechtszuständigkeit
Für die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Teilnehmer und Campari gilt
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht im Hinblick auf datenschutzrechtliche
Fragen.

 

Sonstiges
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder sollte
eine Regelungslücke bestehen, berührt dieses die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
nicht. Die unwirksame oder lückenhafte Regelung wird durch eine solche ersetzt bzw.
ergänzt, die den Interessen des Veranstalters und der Parteien am nächsten kommt,

vorbehaltlich anderweitiger individueller Vereinbarungen der Parteien. Sämtliche Fragen,
Kommentare oder Beschwerden zur Aktion sind ausschließlich per E-Mail
an info.de@campari.com (mailto:info.de@campari.com) zu richten.

Zurück zur Startseite
(https://aperol-erleben.de)

Impressum(/impressum) Datenschutz(/datenschutz)
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