
FAQs	

FAQs für die Aktion „kinder Riegel Love Connection“ mit Teilnahmeschluss 

14.02.2021 

• Wie kann ich an dem Gewinnspiel teilnehmen? 

Du kannst an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem du das 

Anmeldeformular auf www.kinderriegel-love.devollständig ausfüllst und 

dieses mittels des Buttons „Jetzt bewerben“ an Ferrero abschickst. Eine 

Mehrfachteilnahme ist möglich. Pro Person kann jedoch nur ein Gewinn 

gewonnen werden. 

• Bis wann kann ich an dem Gewinnspiel teilnehmen? 

Du kannst bis zum 14.02.2021 an dem Gewinnspiel teilnehmen. Dein 

Teilnahmeformular muss spätestens um 23:59 Uhr deutscher Zeit am Tag 

des Teilnahmeschlusses abgeschickt werden. 

• Wer kann an der Aktion teilnehmen? 

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen mit Wohnsitz in 

Deutschland. 

Ebenso muss die Person, die der Teilnehmer bei der Bewerbung als 

Partner/Begleitperson für das Traum-Date angibt, Wohnsitz in 

Deutschland haben. 

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. 

• Was kann ich bei der Aktion gewinnen? 

Mit etwas Glück kannst du Folgendes gewinnen: 

• 14x ein Date für 2 Personen, wobei die Durchführung der Dates 

spätestens bis zum 31.08.2021 erfolgen wird. 

• 1.000x ein Gewinnpaket bestehend aus je 1 kinder Riegel 10er-Packung 

und 2 Schlüsselanhängern im exklusiven Milky & Schoki Design.  



• Wie werden die Gewinner ermittelt? 

Sofern in den Gewinnspielinformationen nicht abweichend bestimmt, 

werden die Gewinner der Dates von Ferrero oder einer von Ferrero 

beauftragten Agentur unter allen Teilnehmern durch Juryentscheid 

ermittelt. Ferrero behält sich das Recht vor, zur Auswahl der Gewinner 

Telefon- und/oder Video-Interviews mit den Teilnehmern durchzuführen. 

 

Die Gewinner der Gewinnpakete werden von Ferrero oder einer von 

Ferrero beauftragten Agentur unter allen Teilnehmern abzüglich der 

Gewinner der Dates durch Losentscheid ermittelt. 

• Wann erfahre ich, ob ich gewonnen habe? Was passiert im Gewinnfall? 

Wenn du einer der glücklichen Gewinner bist, wirst du von Ferrero oder im 

Namen von Ferrero schriftlich per E-Mail nach Teilnahmeschluss bis zum 

31.03.2021 benachrichtigt. Diese Gewinnbenachrichtigung wird an die von 

dir angegebene E-Mail-Adresse gerichtet. 

• Was muss im Gewinnfall beachtet werden? 

Der Gewinner und seine Begleitperson müssen beide volljährig sein. 

Sollte das Date aus Gründen, die der Gewinner bzw. dessen 

Begleitperson zu vertreten haben, nicht angetreten werden können, 

verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird seitens Ferrero kein 

Ersatztermin realisiert. 

• Kann mein Traum-Date aufgrund der Covid19-Pandemie abgesagt 

werden? 

Die Durchführung des gewonnenen Dates unterliegt in jedem Fall den zu 

diesem Zeitpunkt geltenden, lokalen Corona-Bestimmungen. Daher kann 

es passieren, dass die konkrete Planung und Umsetzung der Traum-Dates 

von den in der Bewerbung eingereichten Wünschen abweichen. In solchen 

Fällen versuchen wir alternative Dates mit dir abzustimmen. 

• Wie werden die Sachpreise übermittelt? 



Sachpreise werden von Ferrero oder vom Kooperationspartner 

(Preisbeisteller) per Spedition, Paketdienst oder Post an die von den 

Gewinnern anzugebende Postadresse frei Haus versandt. Die 

Auslieferung des Gewinns erfolgt nur an eine gültige Adresse in 

Deutschland. 

• Ich habe auf „Jetzt bewerben“ geklickt, aber es passiert nichts. Was kann 

ich tun? 

Bitte überprüfe, ob alle Pflichtfelder ausgefüllt wurden. Bei einer 

erfolgreichen Teilnahme erhältst du eine Teilnahmebestätigung an deine 

angegebene E-Mail-Adresse. Sollte das Problem weiterhin bestehen, 

kannst du dich gerne an kinderriegel@promotionservice.dewenden. 

• Warum habe ich die Möglichkeit bei der Bewerbung ein Bild hochzuladen 

und meine Social-Media-Kanäle zu hinterlegen? 

Durch das Foto und deine Facebook-/Instagram-Kanäle kann unsere Jury, 

die die Gewinner für die Traum-Dates auswählt, neben eurer schriftlichen 

Begründung auch einen visuellen Eindruck eurer Liebe erhalten. Die 

Funktionen sind aber absolut freiwillig und keine Pflichtelemente, um 

deine Bewerbung abzuschließen. Es werden dir also keine Nachteile 

entstehen, wenn du kein Foto hochlädst und/oder keine Social-Media-

Kanäle hinterlegst. 

• Was passiert mit meinen persönlichen Daten? 

Die Erfassung deiner 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. 



• 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: kinderriegel@promotionservice.de. Wir versuchen, Deine Frage 

schnellstmöglich zu beantworten. 
 
 


