
Startseite Lover Wall

Teilnahmebedingungen für Ferrero – Gewinnspiel

„Sweet Love Stories“

Veranstalter des Gewinnspiels ist die FERRERO Deutschland GmbH, Hainer
Weg 120, 60599 Frankfurt am Main.

1. Teilnahme
Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen 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 und deren Angehörige. Eine Teilnahme mittels
elektronischer Anmeldesysteme, sog. Sammeldienstleister sowie sog.
Wegwerf-E-Mails oder Trashmails wird nicht berücksichtigt.

a)

Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie ein Visual Statement
auf www.sweet-love-stories.de erstellt, das Anmeldeformular vollständig

b)
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ausfüllt und dieses mittels des Buttons „Absenden“ an Ferrero abschickt.
Das Visual Statement wird nach redaktioneller Prüfung auf unserer Lover
Wall hochgeladen und veröffentlicht. Dabei werden die Texte von Ferrero
oder einer von Ferrero beauftragten Agentur vor der Veröffentlichung
einer Prüfung unterzogen. Das Visual Statement darf beispielsweise keine
unanständigen, unmoralischen, verleumderischen, diskriminierenden und
anstößigen Inhalte enthalten, illegale Aktivitäten erwähnen oder dazu
aufrufen. Visual Statements, die solche Inhalte enthalten, werden nicht
veröffentlicht und die Verfasser werden von der Gewinnspielteilnahme
ausgeschlossen. Gleiches gilt für Visual Statements, die Namen oder Texte
enthalten, die im Widerspruch zur Kampagne stehen oder die rechtlich
nicht vertretbar sind. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel willigen die
Teilnehmer ein, dass deren Visual Statement nach redaktioneller Prüfung
auf der Website www.sweet-love-stories.de veröffentlicht werden kann.
Pro Person ist nur eine Teilnahme möglich. Pro Person kann nur ein
Gewinn gewonnen werden. Die Gewinner werden nach Ende des
Teilnahmeschlusses Zeitraums unter allen Teilnehmern, deren Visual
Statement auf der Website www.sweet-love-stories.de veröffentlicht
wurde, durch Losentscheid ermittelt.

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.

c)

d) Teilnahmezeitraum: 04.01.2021-14.03.2021. Der Teilnahmeschluss für
das Gewinnspiel ist am 14.03.2021. Bei Online-Gewinnspielen nehmen alle
elektronischen Teilnahmeformulare teil, die bis spätestens um 23:59 Uhr
deutscher Zeit am Tag des Teilnahmeschlusses abgeschickt wurden. Nach
diesem Zeitpunkt ist das Abschicken des elektronischen
Teilnahmeformulars nicht mehr möglich. 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

d)
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2. Durchführung und Abwicklung

Postadresse, selbst verantwortlich.

Die Gewinner werden von Ferrero oder einer von Ferrero beauftragten
Agentur unter allen Teilnehmern, deren Visual Statement auf der Website
www.sweet-love-stories.de veröffentlicht wurde, durch Losentscheid
ermittelt.

a)

Die Gewinnchance des einzelnen Teilnehmers hängt somit maßgeblich
davon ab, wie viele Teilnehmer insgesamt an dem Gewinnspiel
teilnehmen.

b)

In Summe werden 333 Produktpakete unter allen veröffentlichten
Einsendungen verlost. Die Produktpakete umfassen verschiedene
Packungen der Ferrero Spezialitäten.

c)

d) Die Gewinner werden von Ferrero oder im Namen von Ferrero per
Email innerhalb von vier Wochen nach Teilnahmeschluss benachrichtigt.
Diese Gewinnbenachrichtigung wird an die Adresse gerichtet, die der
Teilnehmer bei der Teilnahme angegeben hat. Im Falle einer
unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist Ferrero nicht verpflichtet,
weitere Nachforschungen anzustellen. Meldet sich der Gewinner nicht
innerhalb von zwei Wochen nach dem Absenden der Benachrichtigung, so
verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird per Los ein neuer
Gewinner ermittelt. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ebenfalls, wenn
die Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb von vier Wochen nach der
ersten Benachrichtigung über den Gewinn aus Gründen, die in der Person
des Gewinners liegen, erfolgen kann.

d)

e) Die Gewinne werden von Ferrero oder von einer von Ferrero
beauftragten Agentur per Paketdienst oder Post an die vom Gewinner
anzugebende Postadresse frei Haus versandt. Die Auslieferung des
Gewinns erfolgt nur an eine gültige Adresse in Deutschland.

e)

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.f)

Der Gewinn ist übertragbar.g)

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos, mit Ausnahme der Über-
mittlungskosten, die nach dem von Ihnen gewählten Tarif Ihres Mobil-
funk- bzw. Internetproviders entstehen. Es entstehen keine versteckten
Folgekosten.

h)
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3. Sonstige Bestimmungen
Für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung, und
andere technische Defekte übernehmen Ferrero und die beteiligte Agen-
tur keine Haftung.

a)

Ferrero behält sich das Recht vor, Teilnehmer aufgrund von falschen
Angaben, Manipulationen oder der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel
vom Gewinnspiel auszuschließen.

b)

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.c)

Ausschließliches anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.

d)

Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden,
bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unbe-
rührt.

e)

Diese Teilnahmebedingungen können von Ferrero jederzeit ohne geson-
derte Benachrichtigung geändert werden.

f)
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