
FAQs 

 

Die Aktion 

• 1. Worum geht es bei dem aktuellen Milch-Schnitte®„So einzigartig 
wie du“ Gewinnspiel? 

Bei der aktuellen „So einzigartig wie du“-Aktion geht es darum, 
aufzuzeigen was Milch- Schnitte® so einzigartig macht. 

• 2. Wer darf an der Aktion teilnehmen? 

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

• 3. Wie kann man teilnehmen? 

Auf unserer Aktionswebseite möchten wir erfahren, warum Milch-
Schnitte für euch einzigartig ist. Dazu soll je Teilnehmer ein 
Statement von max. 150 Zeichen verfasst werden. Zusätzlich muss 
jeder Teilnehmer sein Lieblingsvideo auswählen, die auf der 
Homepage veröffentlicht sind. Nach Angabe des eigenen Namens 
unter dem Statement muss das Teilnahmeformular abgeschickt 
werden. 
Mit der Einsendung des Statements, nimmst du automatisch an der 
Verlosung teil, sofern der Text den Teilnahmebedingungen 
entspricht. Aus allen Einsendungen, die 
den Teilnahmebedingungen entsprechen, veröffentlichen wir eine 
Auswahl der eingesendeten Botschaften in der Galerie. Ob das 
eigene Statement veröffentlich wird, wird per E-Mail mitgeteilt. 
Ob ein Statement in der Galerie veröffentlicht wird oder nicht, hat 
keinen Einfluss auf die Gewinnwahrscheinlichkeit. 
Unter allen erfolgreichen Einsendungen verlost Milch-
Schnitte® folgende Preise: 
 
2x SMEG Kühlschränke in Pastellblau 
22x 2 Sessel in Schwarz + 3 Kissen im Milch-Schnitte® Design 
222x Milch-Schnitte® Socken in einem von zwei Milch-
Schnitte® Designs 
 
Im Falle des Gewinns eines Sockenpaars, erfolgt die Auswahl von 
Design und Größe (36-40 oder 41-46) nach der 
Gewinnbenachrichtigung durch den Gewinner. 
Im Falle eines Gewinns, kann dieser nicht gegen einen anderen 
getauscht werden. Eine Auszahlung des Gewinns ist ebenfalls 
ausgeschlossen. 

• 4. Kann ausschließlich über Milch-Schnitte®geschrieben werden? 



Ja, alle Statements sollen ausschließlich über Milch-Schnitte® sein 
und beschreiben was Milch-Schnitte® aus der eigenen Sicht so 
besonders macht. 

• 5. Bis wann kann man an der Aktion teilnehmen? 

Teilnahmeschluss ist der 31.05.2021 um 23:59 Uhr deutscher Zeit. 

• 6. Wie oft kann man an der Aktion teilnehmen? 

Pro Person ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich. 

• 7. Wie und wann erfahre ich, ob ich gewonnen habe? 

Die Gewinner werden per E-Mail innerhalb von zwei Wochen nach 
Teilnahmeschluss benachrichtigt. Die Gewinnbenachrichtigung wird 
an die E-Mail-Adresse gesendet, die der Teilnehmer bei der 
Teilnahme angegeben haben. 

Die Botschaft 

• 8. Was muss bei der Erstellung des Statements beachtet werden? 

Bei dem Statement, darf es sich nicht um unanständige, 
unmoralische, verleumderische, diskriminierende, pornografische, 
rassistische oder anderweitig anstößige oder illegale Inhalte 
handeln. Ferner dürfen keine Urheber- oder Markenrechte verletzt 
werden. 
Ferrero behält sich das Recht vor eingereichte Statements 
abzulehnen und vom Gewinnspiel auszuschließen, wenn diese nicht 
den Teilnahmebedingungen entsprechen, gegen geltendes Recht 
verstoßen, im Widerspruch zu den Werten von Ferrero stehen oder 
die Marke Milch-Schnitte® oder Ferrero als Unternehmen in einem 
negativen Licht darstellen. 
Außerdem bitten wir um Verständnis, dass wir nicht alle Sprachen 
sprechen und deshalb nur Statements berücksichtigen können die in 
deutscher oder englischer Sprache verfasst sind. 

• 9. Wieso funktioniert das Abschicken des Teilnahmeformulars nicht? 

Wenn das Teilnahmeformular nicht abgesendet werden kann, kann 
dies mehrere Gründe haben. Zunächst sollte die Internetverbindung 
überprüft und die Seite neu geladen werden. Sollte das Absenden 
dennoch nicht möglich sein, kontaktiere bitte gewinnspiel@milch-
schnitte.de. 

• 10. Was passiert mit den abgeschickten Statements? 

Von allen eingesendeten Statements, die 
den Teilnahmebedingungen entsprechen, wird eine Auswahl als 
Wallpaper in der Galerie unserer Aktionswebsite veröffentlicht. 
Daher ist die Zustimmung zu einer möglichen Veröffentlichung in der 
Galerie auf der Aktionswebseite verpflichtend. 

• 11. Warum ist das eigene Statement nicht in der Galerie zu finden? 



Ausgewählte Botschaften werden auf von Ferrero ausgewählten 
Hintergrundmotiven platziert und in der Galerie unserer 
Aktionswebsite veröffentlicht. Dies kann bis zu einer Woche dauern. 
Über eine Veröffentlichung des Statements werden die Verfasser per 
E-Mail benachrichtigt. Ferrero behält sich vor eingegebene Inhalte 
abzulehnen bzw. nicht zu veröffentlichen, wenn diese nicht den 
Teilnahmebedingungen entsprechen, gegen geltendes Recht 
verstoßen oder im Widerspruch zu den Werten von Ferrero stehen. 
Eine Information über eine Nicht-Veröffentlichung erfolgt nicht. 
Statements, welche nicht den Teilnahmebedingungen entsprechen, 
werden von der Veröffentlichung in der Galerie grundsätzlich 
ausgeschlossen. Eine Information darüber erfolgt nicht. 
Ob ein Statement in der Galerie veröffentlicht wird, hat keinen 
Einfluss auf die Gewinnwahrscheinlichkeit. 

• 12. Kann man das eigene Statement aus der „Galerie“ löschen 
lassen? 

Wenn das eigene Statement aus der Galerie entfernt werden soll, 
bitte eine E-Mail an gewinnspiel@milch-schnitte.de schicken. 

• 13. Wie lange sind die Statements in der Galerie sichtbar? 

Die Statements bleiben bis zum vollständigen Abschluss der Aktion 
online abrufbar. 

• 14. Gibt es Optionen zum Liken oder Teilen? 

Ja, alle in unserer Galerie veröffentlichten Statements können Likes 
erhalten und auf sozialen Plattformen oder per E-Mail geteilt 
werden. 

• 15. Wie lauten die Teilnahmebedingungen? 

Die Teilnahmebedingungen findest du hier. 

• 16. Wie wird mit meinen persönlichen Daten umgegangen? 

Die Erfassung der geforderten persönlichen Daten dient 
ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels. Die Daten 
werden zum Zwecke der Gewinnabwicklung an eine Ferrero-Agentur 
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. Weitere 
Informationen findest du in unseren Datenschutzbestimmungen. 

 


