
Grillparty Gewinnspiel 2021 „Heiße Gewinne!“ 

Wie kann ich am Gewinnspiel teilnehmen? 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel müssen Sie ein MEGGLE Aktionsprodukt aus 
den Bereichen Kräuter-Butter und Baguettes kaufen und ein Foto des zugehörigen 
Kassenbons auf der Aktionsseite zusammen mit einigen Kontaktdaten hochladen. 
Anschließend drehen Sie an unserem „MEGGLE-Glücksgrill“ und sehen sofort, was 
Sie gewonnen haben. 

Es ist wichtig, dass Sie Ihre korrekte Adresse sowie E-Mail-Adresse eingeben, 
ansonsten können Sie Ihren Gewinn nicht erhalten. Eine Teilnahme über den 
Postweg ist leider nicht möglich. 

Was muss ich bei der Teilnahme beachten? 

Beim Hochladen des Kassenbons bitte darauf achten, dass dieser gut lesbar und 
vollständig abgebildet ist (bitte markieren Sie nichts). Auf dem Kassenbon muss der 
Name bzw. das Logo des Handels, das Aktionsprodukt und das Kaufdatum zu sehen 
sein. Der Kassenbon muss immer glatt von oben, auf einem ruhigen Hintergrund, 
fotografiert werden. 

Wer kann am Gewinnspiel teilnehmen? 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz und Anschrift in 
Deutschland und Österreich. 

Wie lange kann ich am Gewinnspiel teilnehmen? 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist möglich vom 01. April bis zum 15. Juli 2021. 

Kann ich beliebig oft am Gewinnspiel teilnehmen? 

Klar! Sie dürfen jeden Tag so viele gültige Kassenbons hochladen, wie Sie wollen 
und können so Ihre Gewinnchance erhöhen! Wichtig ist nur, dass Sie mindestens ein 
Aktionsprodukt gekauft haben müssen und derselbe Kassenbon nur einmal 
hochgeladen werden kann. Ein Kassenbon gilt unabhängig von der Anzahl der 
aufgelisteten Produkte als eine Gewinnchance bzw. als eine Teilnahme. 

Welche MEGGLE Produkte nehmen am Gewinnspiel teil? 

Folgende Aktionsprodukte berechtigen Sie zur Teilnahme am Gewinnspiel: 
- Kräuter-Butter Rolle 125g 
- Knoblauch-Butter Rolle 125g 
- Kräuter-Butter ohne Knoblauch Rolle 125g 
- Kräuter-Butter Riegel 5x20g 
- Kräuterbutter-Baguette Klassik 
- Knoblauchbutter-Baguette Klassik 

 

Probleme bei der Teilnahme am Gewinnspiel? 

Bitte wenden Sie sich bei Problemen per E-Mail an meggle-grillparty(at)imi-
promo.de und beschreiben Sie genau das Problem. 

Ich habe gewonnen aber keine E-Mail erhalten - warum? 

Prüfen Sie bitte, ob Sie die korrekte E-Mail-Adresse eingegeben haben und sehen 
Sie auch im Spam-Ordner Ihres Postfachs nach. 

Ich habe gewonnen, wann erhalte ich meinen Gewinn? 



Ihren Gutschein erhalten Sie unmittelbar nach der Teilnahme und über E-Mail 
zugeschickt. Im Falle von weiteren Gewinnen, erhalten Sie diesen über postalische 
Zustellung innerhalb von 4 Wochen nach Teilnahme per Post zugesendet. 

 


