
Teilnahmebedingungen 

 

Teilnahmebedingungen Milch-Schnitte® Gewinnspiel: 
12.04.2021 bis 31.05.2021 

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

Teilnahme 

a) Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in 
Deutschland. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von Ferrero und 
deren Angehörige. Es ist ausschließlich eine Teilnahme auf der Aktionsseite möglich. 
Eine Teilnahme mittels elektronischer Anmeldesysteme, sog. Sammeldienstleister 
sowie sog. Wegwerf-E-Mails oder Trashmails wird nicht berücksichtigt. 

b) Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie die 
Gewinnspielseite www.milch-schnitte.de/gewinnspiel besucht und die nachstehenden 
Schritte befolgt. 
Folgende Schritte zur Teilnahme sind notwendig: 

• Aufrufen der Gewinnspielseite 

• Beantwortung der Frage nach dem Lieblingsvideo 

• Statement verfassen mit der Beantwortung der Frage, was Milch-Schnitte® 
aus der eigenen Sicht einzigartig macht 

• Angabe der relevanten persönlichen Daten 

• Bestätigung der Teilnahmebedingungen und der Datenschutzregelungen 

Eine Mehrfachteilnahme ist ausgeschlossen. 

c) Voraussetzung für die erfolgreiche Teilnahme am Gewinnspiel ist, dass alle 
Schritte befolgt (siehe b) wurden und das Statement den Ferrero-Richtlinien 
entspricht. Diese lauten wie folgt: 

• Eine freundliche Formulierung, was Milch-Schnitte® einzigartig macht 

• Einhaltung der Netiquette: keine unanständigen, unmoralischen, 
verleumderischen, diskriminierenden, pornografischen, rassistischen oder 
anderweitig anstößigen oder illegalen Aussagen 

• keine Verletzung von Urheber- oder Markenrechten 

• Deutsche oder englische Sprache (Wir sprechen leider nicht alle Sprachen.) 

d) Eine Auswahl von eingesandten Statements wird in der Galerie der Aktionsseite 
auf von Ferrero ausgewählten Hintergrundmotiven veröffentlicht. Diese Auswahl 
erfolgt nach dem Zufallsprinzip und muss den in 1c) aufgelisteten Richtlinien 
entsprechen. 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. 
Die Veröffentlichung eines Statements hat keinerlei Auswirkung auf die 
Gewinnwahrscheinlichkeit. 

e) Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist ausschließlich während des 
Aktionszeitraums auf der Aktionswebsite vom 12.04.2021 bis 31.05.2021 um 23:59 



Uhr deutscher Zeit möglich. Außerhalb dieser Zeiträume werden keine Teilnahmen 
berücksichtigt. 

f) Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten, 
insbesondere seiner E-Mail- und/oder Postadresse, selbst verantwortlich. 

g) Die Daten aller Teilnehmer werden zum Zwecke der Benachrichtigung erfasst und 
für die folgenden Fälle durch eine Ferrero-Agentur verwendet: 

• Benachrichtigung via E-Mail bezüglich der Veröffentlichung des eigenen 
Statements 

• Gewinnbenachrichtigung via E-Mail und Gewinnabwicklung 

Dabei 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. 

Durchführung und Abwicklung 

a) Aus den Gewinnspielinformationen ergeben sich nähere Angaben über den 
jeweiligen Gewinn (einschließlich möglicher Beschränkungen, Mitwirkungsleistungen 
oder Kosten, die bei der oder für die Inanspruchnahme des Gewinns gelten). Die in 
dem Gewinnspiel als Preis präsentierten Gegenstände müssen nicht zwingend mit 
den gewonnenen Gegenständen identisch sein. 

b) Unter allen erfolgreichen Teilnahmen 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 

c) Im Falle einer Gewinnbenachrichtigung: 

• Der Teilnehmer erhält innerhalb von zwei Wochen nach Aktionsende, eine E-
Mail mit der Information über den Gewinn. Welches Gewinnitem dem 
Gewinner zusteht, entscheidet im Vorfeld das Zufallsprinzip. 

• Abfrage der Adressdaten für Zusendung des Gewinns 

• Im Falle des Gewinns eines Sockenpaares: Abfrage des gewünschten 
Designs und Wahl der Größe (36-40 oder 41-46). 

• Der in der Gewinnbenachrichtigung angezeigte Gewinn kann nicht getauscht 
oder ausbezahlt werden 

• Zustellung des Gewinns 

d) Alle Gewinne werden innerhalb von 4 Wochen nach der Gewinnbenachrichtigung 
an die vom Gewinner angegebene Adresse versandt. 

e) Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. 

f) Ein Austausch des Gewinns gegen einen anderen Gewinngegenstand ist 
ausgeschlossen. 

g) Der Gewinn ist nicht übertragbar. 

h) Alle Gewinne werden nur an Adressen innerhalb Deutschlands versendet. 



i) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos, mit Ausnahme der 
Übermittlungskosten, die nach dem von Ihnen gewählten Tarif Ihres Mobilfunk- bzw. 
Internetproviders entstehen. Es entstehen keine versteckten Folgekosten. 

Sonstige Bestimmungen 

a) Für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung und andere 
technische Defekte, übernehmen Ferrero und die beteiligten Agenturen keine 
Haftung. 

b) Ferrero behält sich das Recht vor, Teilnehmer auf Grund falscher Angaben, 
Manipulationen oder der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel vom Gewinnspiel 
auszuschließen. 

c) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

d) Ausschließliches anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 

e) Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die 
Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. 

f) Diese Teilnahmebedingungen können von Ferrero jederzeit ohne gesonderte 
Benachrichtigung geändert werden. 

 


