
Teilnahme & Code-
Eingabe

Um an der Aktion teilzunehmen, gib bitte einen Jackpot-Code aus
deinem REWE Jackpot-Ticket bzw. deinem REWE oder Payback-E-Mail-
Newsletter auf rewe.de/jackpot (https://www.rewe.de/jackpot) ein oder
scanne ihn mithilfe des QR-Codes. Du erfährst nach Bestätigung deiner
Eingabe beziehungsweise deines Scans sofort, ob du den Jackpot
geknackt hast. Solltest du den Jackpot nicht geknackt haben, erhöht sich
der Jackpot durch deinen eingegebenen Code. Teilnahmeschluss ist am
29.06.2021 um 23.59 Uhr. Alle bis zu diesem Zeitpunkt eingegebenen
Codes haben die Chance, den Jackpot zu knacken. Ab dem 30.06.2021
verlieren alle nicht eingegebenen Codes ihre Gültigkeit.
Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren.

Nein, um an der Aktion teilnehmen zu können, musst du dich erst einmal
nicht registrieren. Nach der Eingabe deines Jackpot-Codes erfährst du
sofort, ob du gewonnen oder den Jackpot mit deiner Code-Eingabe um
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mindestens 0,01 € erhöht hast. Dieser Vorgang erfolgt ohne
Registrierung. Nur im Gewinnfall gilt es, deine Kontaktdaten (Vorname,
Nachname, E-Mail-Adresse) anzugeben, sodass wir dir den Gewinn
zustellen können.

Die REWE Jackpot-Tickets werden ab dem 17.05.2021 pro 15 €
Einkaufswert in allen teilnehmenden REWE Märkten, nahkauf Märkten
und im REWE Lieferservice, Abholservice und Paketservice gratis
ausgegeben. Die Ausgabe erfolgt bis zum 20.06.2021, jedoch nur
solange der Vorrat reicht. Beim REWE Paketservice werden pro
Bestellung maximal 15 Jackpot-Tickets in Form von Jackpot-Codes per E-
Mail zugesandt. Beim REWE Lieferservice erhält der Kunde pro Lieferung
pauschal 6 Jackpot-Tickets.

Zur Teilnahme musst du den QR-Code aus deinem REWE Jackpot-Ticket
scannen. Für den Fall, dass der Code nicht angenommen wird, kannst du
den alphanumerischen Jackpot-Code auf rewe.de/jackpot

(https://www.rewe.de/jackpot) eingeben. Diesen Code #ndest du unter
dem QR-Code in deinem REWE Jackpot-Ticket.

Der maximale Betrag, der gewonnen werden kann, beträgt 10.000 €
(ausgegeben in Form von REWE oder nahkauf Geschenkkarten). Aus
diesem Grund steigt der Jackpot nach dem Erreichen des
Maximalbetrags nicht weiter an. Dennoch können weiterhin Jackpot-
Codes eingegeben werden, bis der Jackpot ausgelöst wird.

Die Gewinner sind dazu verp$ichtet, das Original REWE Jackpot-Ticket
bzw. die Original-E-Mail mit dem Jackpot-Code zu Nachweiszwecken bis
zum 30.07.2021 aufzubewahren und gegebenenfalls vorzulegen,
mindestens jedoch ist das Jackpot-Ticket bzw. die E-Mail per Foto
vorzuweisen. Bei Nichtvorlage des REWE Jackpot-Tickets bei der
Au%orderung, verfällt der Gewinn und REWE behält sich vor, den
Teilnehmenden von dem Gewinnspiel auszuschließen.

Wo und wann erhalte ich die REWE Jackpot-Tickets?

<

Wie gebe ich den REWE Jackpot-Code ein?

<

Bis wann kann ich meine Jackpot-Codes eingeben?

>

Warum steigt der Jackpot nicht über 10.000 € hinaus?

<

Kann ich mein REWE Jackpot-Ticket nach der Code-Eingabe
entsorgen?

<

Gewinne
Was kann ich bei der REWE Jackpot-Aktion gewinnen?

<
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Es können REWE oder nahkauf Einkaufsgutscheine (als REWE oder
nahkauf Geschenkkarten) im Wert von bis zu 10.000 € gewonnen
werden. Der Jackpot wird bei Erreichen eines vorab de#nierten Betrages
geknackt, solange der Jackpotwert geringer ist als 10.000 €. Ist der
maximale Gewinnbetrag von 10.000 € erreicht, können nach wie vor
Jackpot-Codes eingegeben werden, um den Jackpot zu knacken, jedoch
steigt der Jackpot nicht weiter an. Der Jackpot kann mehrmals täglich
geknackt werden. Es werden insgesamt über alle Jackpot-Runden
hinweg REWE und nahkauf Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von ca.
1.000.000 € ausgeschüttet.

Nach der Eingabe des Jackpot-Codes erfährst du online sofort, ob du den
Jackpot geknackt oder diesen mit deiner Code-Eingabe um mindestens
0,01 € erhöht hast. Der Jackpot kann mehrmals täglich
ausgelöst/geknackt werden. Die Gewinnsumme, der Gewinn-Jackpot-
Code sowie das Datum des Gewinns werden auf rewe.de/jackpot
(https://www.rewe.de/jackpot) verö%entlicht. Im Falle der
ausdrücklichen Einwilligung des Gewinners werden zusätzlich der
Vorname sowie der Anfangsbuchstabe des Nachnamens auf der Website
bekannt gegeben.

Wenn du den Jackpot nicht geknackt hast, erhöhst du den aktuellen
Jackpot durch deinen eingegebenen Jackpot-Code um mindestens 0,01
€. Der Jackpot kann bis zum Maximalbetrag von 10.000 € ansteigen,
danach erhöht er sich nicht mehr, kann aber mit jeder weiteren Jackpot-
Code-Eingabe geknackt werden.

Wird der Jackpot geknackt, gewinnt der Kunde den Jackpot-Betrag in
Form eines REWE oder nahkauf Einkaufsgutscheins, der online auf
rewe.de/jackpot (https://www.rewe.de/jackpot) mit der Gewinnmeldung
angezeigt wird. Gleichzeitig startet ein neuer Jackpot mit einem
Startwert von 200 €. Der Gewinner muss im Anschluss seine
Kontaktdaten (Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse) angeben und
auswählen, ob er einen REWE oder nahkauf Einkaufsgutschein (als
REWE oder nahkauf Geschenkkarte) wünscht, sodass ihm der Gewinn
zugestellt werden kann. Im Anschluss wird dem Gewinner zur
Authenti#zierung eine E-Mail mit einem Link zugesandt, der innerhalb
von 72 Stunden durch Anklicken zu bestätigen ist. HINWEIS: Im Falle
eines unzustellbaren Gewinns ist REWE nicht verp$ichtet, weitere
Nachforschungen anzustellen. Der Gewinnanspruch verfällt dann.

REWE Geschenkkarte:REWE Geschenkkarte:
Die REWE Geschenkkarte kann zum Kauf von Waren in allen REWE
Märkten sowie für den REWE Abholservice eingesetzt werden. Die REWE
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Geschenkkarte kann nicht beim REWE Lieferservice, REWE Paketservice,
bei sonstigen Bestellungen über rewe.de oder in den nahkauf Märkten
eingelöst werden. Die REWE Geschenkkarte kann auch durch
Teileinlösungen verbraucht werden. Das Guthaben auf dieser Karte wird
nicht verzinst und nicht als Bargeld ausgezahlt. Das Guthaben verfällt
bei Nichtnutzung nach drei Jahren. Diese Karte gilt es, sorgfältig
aufzubewahren, bei Verlust wird sie nicht ersetzt.

nahkauf Geschenkkarte:nahkauf Geschenkkarte:
Die nahkauf Geschenkkarte kann zum Kauf von Waren in allen nahkauf
Märkten eingesetzt werden. Die nahkauf Geschenkkarte kann nicht in
REWE Märkten oder für sonstige Bestellungen über rewe.de eingelöst
werden. Die nahkauf Geschenkkarte kann auch durch Teileinlösungen
verbraucht werden. Das Guthaben auf dieser Karte wird nicht verzinst
und nicht als Bargeld ausgezahlt. Das Guthaben verfällt bei
Nichtnutzung nach drei Jahren. Diese Karte gilt es, sorgfältig
aufzubewahren, bei Verlust wird sie nicht ersetzt. Die nahkauf
Geschenkkarte ist erst ab dem 01.07.2021 in allen nahkauf Märkten
einlösbar.

Nein, die Gewinne werden gemäß den Teilnahmebedingungen

(https://www.rewe.de/service/teilnahmebedingungen) nicht in bar
ausgezahlt, sondern in Form von REWE oder nahkauf
Einkaufsgutscheinen. Eine Barauszahlung, Erstattung, Übertragbarkeit
oder ein Umtausch sind ausgeschlossen.

Die Zustellung der E-Mail kann mehrere Minuten dauern. Bitte überprüfe
zusätzlich deinen Spam-Ordner. Andernfalls wende dich bitte an den
REWE Jackpot-Kundenservice (https://fuerdenfußball.rewe.de/kontakt).

Wende dich dafür bitte an den REWE Jackpot-Kundenservice

(https://fuerdenfußball.rewe.de/kontakt).

Der Gewinn wird dir innerhalb von 3 Wochen nach Authenti#zierung
deiner E-Mail-Adresse per E-Mail zugestellt.

Kann der Gewinn auch in bar ausgezahlt werden?

<

Ich bin ein Gewinner, habe aber keine Bestätigungs-Mail
erhalten, was nun?

<

Ich bin ein Gewinner, habe aber die falschen Kontaktdaten
angegeben, was nun?

<

Wann bekomme ich meinen Gewinn?

<
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Datenschutz &
Kundenservice

Deine Daten werden nur zur Durchführung der REWE Jackpot-Aktion
verwendet. Sämtliche personenbezogene Daten werden spätestens 90
Tage nach Beendigung des Gewinnspiels endgültig gelöscht.

Wir benötigen die E-Mail-Adresse der Gewinner ausschließlich, um den
Gewinn per E-Mail zusenden zu können. Zusätzlich hast du im Rahmen
der Aktion die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. Eine
automatische Anmeldung der Gewinner zu unserem Newsletter erfolgt
nicht.

Die E-Mail-Adresse der Gewinner kann aus technischen und
Sicherheitsgründen nachträglich nicht mehr geändert werden. Wenn du
die E-Mail-Adresse ändern möchtest, wende dich bitte an unseren REWE

Jackpot-Kundenservice (https://fuerdenfußball.rewe.de/kontakt). Bitte
beachte, alle Gewinner werden über die bei der Registrierung
angegebene E-Mail-Adresse über den Gewinn informiert, daher ist eine
korrekte E-Mail-Adresse erforderlich.

Bei Rückfragen darfst du dich gerne jederzeit an den REWE Jackpot-

Kundenservice (/kontakt) wenden.

Was passiert mit meinen Daten?
<

Warum muss ich meine E-Mail-Adresse angeben?

<

Meine E-Mail-Adresse hat sich geändert – was nun?

<

An wen kann ich mich bei Fragen rund um das Gewinnspiel
wenden?

<
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REWE Fußballwelt

In der REWE Fußballwelt kannst du unser vielfältiges Engagement auf
allen Ebenen des Fußballs – von Vereinsfußball bis
Nationalmannscha!en – spielerisch entdecken. Durch jeden
eingegebenen Jackpot-Code trägst du außerdem dazu bei, dass unsere
Fußballwelt Stück für Stück wächst und immer schöner wird – auch im
echten Leben: Denn jede Teilnahme hil!, unser Spendenziel für die
Lukas Podolski Sti!ung zu erreichen und kommt so dem Bau eines
modernen Fußballplatzes für alle zugute.

Unsere REWE Fußballwelt kannst du ganz einfach spielerisch entdecken:
Erkunde die Karte und klick auf einzelne Elemente für weitere
Informationen.

Nein, die REWE Fußballwelt bleibt digital. Mit dem Bau der REWE
Fußballwelt wollen wir bildha! zeigen und zelebrieren, wie positiv sich
unser vielfältiges und langjähriges Engagement auf allen Ebenen des
Fußballs geäußert hat – und dass unsere Kunden maßgeblich zu diesen
Erfolgen beitragen: Denn jeder eingegebene Jackpot-Code hil!, unser
Spendenziel für die Lukas Podolski Sti!ung zu erreichen und kommt so
dem Bau eines modernen Fußballplatzes für alle zugute.

Was kann ich in der REWE Fußballwelt alles entdecken?

<

Wie funktioniert die REWE Fußballwelt?

<

Wird die REWE Fußballwelt auch real nachgebaut?

<



Spende & LP-Stiftung

Im Rahmen der Aktion spendet REWE an die Lukas Podolski Sti!ung.
Unser erklärtes Spendenziel liegt bei 250.000 €. Dieses Ziel wollen wir
innerhalb des Aktionszeitraums mit deiner Unterstützung erreichen,
denn jeder eingegebene REWE Jackpot-Code lässt die Spendensumme
ein wenig weiter wachsen.

Das gesamte Spendengeld kommt ausnahmslos der Lukas Podolski
Sti!ung zugute. Der Großteil der Spendensumme wird dabei nach
Ablauf der Aktion für den Bau eines modernen Fußballplatzes in Köln
Müngersdorf (Manstedter Weg) genutzt, welcher der Ö%entlichkeit
gewidmet sein wird.

Der darüber hinaus gehende Spendenbetrag $ießt als Fördermittel in
weitere soziale Projekte der Lukas Podolski Sti!ung, vor allem in den
Au&au und die Unterstützung sportbasierter Bildungsprojekte für
Jugendliche und Schulen in der Soccer Halle „Strassenkicker Base“ in
Köln-Mühlheim.

Wie viel wird an die Lukas Podolski Sti#ung gespendet?

<

Wofür werden die Spendengelder genutzt?

<

Hast du noch weitere Fragen zum
Gewinnspiel?

Kontakt aufnehmen (/kontakt)

https://jackpot.rewe.de/kontakt


Impressum (https://www.rewe.de/service/impressum?icid=fussball-em-2021_rewe-de:fussball-em-

2021:footer_int_content_rewe-de:service:impressum_nn_nn_nn_nn)

Datenschutz (https://www.rewe.de/service/datenschutz/?icid=fussball-em-2021_rewe-de:fussball-em-

2021:footer_int_content_rewe-de:service:datenschutz_nn_nn_nn_nn)

Teilnahmebedingungen (https://www.rewe.de/service/teilnahmebedingungen/?icid=fussball-em-2021_rewe-

de:fussball-em-2021:footer_int_content_rewe-de:service:teilnahmebedingungen_nn_nn_nn_nn)

Privatsphäre-Einstellungen

Weiter zu rewe.derewe.de > (https://www.rewe.de/?icid=fussball-em-2021_rewe-de:fussball-em-

2021:footer_int_content_rewe-de:startseite_nn_nn_nn_nn)

© REWE 2021

https://www.rewe.de/service/impressum?icid=fussball-em-2021_rewe-de:fussball-em-2021:footer_int_content_rewe-de:service:impressum_nn_nn_nn_nn
https://www.rewe.de/service/datenschutz/?icid=fussball-em-2021_rewe-de:fussball-em-2021:footer_int_content_rewe-de:service:datenschutz_nn_nn_nn_nn
https://www.rewe.de/service/teilnahmebedingungen/?icid=fussball-em-2021_rewe-de:fussball-em-2021:footer_int_content_rewe-de:service:teilnahmebedingungen_nn_nn_nn_nn
https://jackpot.rewe.de/faq/?icid=fussball-em-2021_rewe-de:fussball-em-2021:jackpot:start_int_content_rewe-de:fussball-em-2021:jackpot:faq_nn_nn_nn_nn%23uc-corner-modal-show
https://www.rewe.de/?icid=fussball-em-2021_rewe-de:fussball-em-2021:footer_int_content_rewe-de:startseite_nn_nn_nn_nn

