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Zurück zum Formular

  FAQ
 

In welchem Zeitraum findet das Werther’s Original Popcorn Gewinnspiel statt?

Der Teilnahmezeitraum beginnt am 01.12.2020 und endet mit Ablauf des 31.03.2021. Spätere Teilnahmen werden nicht mehr

berücksichtigt, unabhängig davon, worauf die Verspätung zurückzuführen ist.

 

Wer darf an dem Werther’s Original Popcorn Gewinnspiel teilnehmen?

Teilnehmen können nur natürliche Personen ab 18 Jahren innerhalb Deutschlands und Österreichs. Die Teilnahme über

Gewinnspielvereine, automatisierte Dienste und vor allem über einen professionellen Gewinnspielservice ist nicht möglich.

 

Wie oft darf ich teilnehmen?

Jeder Kauf einer Aktionspackung und entsprechender Upload vom Foto des Kassenbons und der Aktionspackung auf der

Internetseite www.werthers-original.com berechtigen zur Teilnahme. 

 

Kann ich auch mit einem Kassenbon mehrmals teilnehmen?

Ein Kassenbon kann nur dann mehrfach zur Teilnahme verwendet werden, wenn mehrere Aktionspackungen auf diesem

aufgeführt sind.

 

Wie erkenne ich eine Werther’s Original Popcorn Aktionspackung?

Jede Aktionspackung ist mit einem blauen „5€ Ticketmaster-Rabatt“ Ticket auf der Vorderseite der Aktionspackung

gekennzeichnet.

 

Wie nehme ich an der Ticketmaster-Rabattgutschein Aktion teil?

Für die Teilnahme an der Aktion kaufst Du eine Werther’s Original Caramel Popcorn Aktionspackung der Sorte Classic oder Br

und bewahrst die Aktionspackung sowie den Kassenbon auf. Ohne Kassenbon und Aktionspackung ist eine Teilnahme nicht

möglich.

 

Um an der Aktion teilnehmen zu können, machst Du ein Foto vom Kassenbon und der Aktionspackung und lädst das Bild online

über die Aktionsseite bis zum 31.03.2021 hoch. Dann trägst Du Deine Kontaktdaten (Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse) und die

Angaben des Kassenbons (Kaufdatum, Kaufuhrzeit) ein, akzeptierst die Teilnahmebedingungen und schließt Deine Registrierung

ab.

 

Deine Teilnahme und dein Foto werden daraufhin geprüft. Nach erfolgreicher Prüfung erhältst Du den Ticketmaster-

Rabattgutschein per E-Mail. Bitte beachte, dass die Prüfung einige Tage dauern kann.

 

Warum kann ich nur ein Foto hochladen?

Der Kassenbon und die Aktionspackung müssen auf einem Foto zusammen abgebildet sein. Daher gibt es nur eine Upload-

Funktion auf unserer Aktionsseite. Ein Upload von mehreren Bildern ist leider nicht möglich.

 

Was muss ich beim Upload des Bildes beachten?

Auf dem Bild, das hochgeladen wird, muss der Kassenbon und die Aktionspackung vollständig und klar erkennbar

nebeneinander abfotografiert werden. Auf dem Kassenbon muss das gekaufte Aktionsprodukt erkennbar sein. Die Aktionspackung

muss von der Vorderseite fotografiert werden.

Das Bild kann als PNG, JPG oder PDF-Datei hochgeladen werden und sollte nicht mehr als 3 MB Dateigröße haben. Du bist für

Richtigkeit der Kassenbon-Angaben selbst verantwortlich.

 

Tipps und Hinweise zum richtigen Fotografieren des Kassenbons:

 

• Der Kassenbon und die Aktionspackungen müssen vollständig abgebildet sein

• Kaufdatum und Aktionsprodukt müssen klar erkenntlich sein

• Der Kauf eines Werther’s Original Caramel Popcorn Aktionsproduktes muss markiert werden (durch z.B. ein Kreuz, unterstreichen,

markieren mit einem Textmarker o.ä.)

• Der Scan/das Foto muss gerade angelegt werden, auf dem Untergrund flach aufliegen und glatt sein

• Zerknitterte, unscharfe, zu dunkel oder zu hell fotografierte Kassenbons können nicht verarbeitet werden

https://www.werthers-original.de/promo_ticket20/promotion.html
https://www.werthers-original.de/de/uebersicht/
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Ich habe meinen Kassenbon und/oder meine Aktionspackung nicht mehr, kann ich trotzdem teilnehmen?

Nein, leider ist eine Teilnahme nur mit Kassenbon und Aktionspackung möglich.

 

Ich habe keine Aktionspackung gekauft. Kann ich trotzdem teilnehmen?

Nein, leider ist eine Teilnahme nur mit dem Kauf einer Aktionspackung möglich.

 

Ich habe meine Registrierung erfolgreich abgeschlossen. Warum habe ich noch keine Bestätigungs-E-Mail oder den

Ticketmaster Rabattgutschein erhalten?

Nach Deiner Registrierung wird Deine Teilnahme umgehend geprüft. Das kann allerdings ein paar Tage dauern. Sobald wir Deine

Registrierung geprüft haben und diese freigegeben wurde, erhältst Du von uns eine E-Mail mit Deinem Ticketmaster-

Rabattgutschein.

Sollte Deine Teilnahme nicht den Teilnahmebedingungen entsprechen erhältst Du auch in diesem Fall eine E-Mail von uns. Bitt

prüfe auch regelmäßig Deinen Spam Ordner.

 

Was kann ich gewinnen?

Mit jeder erfolgreichen Teilnahme erhältst Du einen Sofortgewinn: einen 5 € ticketmaster online Rabattcode. Der Rabattcode ist ab

einem Mindestbestellwert von 60 € für Teilnehmer aus Deutschland auf www.ticketmaster.de und für Teilnehmer aus Österr

auf www.ticketmaster.at bis zum 30.06.2021 einlösbar.

 

Außerdem hast Du mit jeder Teilnahme die Chance auf 1 von 50 Hauptgewinnen. Der Hauptgewinn ist ein ticketmaster Gutschein

im Wert von 100 €, der bis zum 31.03.2024 eingelöst werden kann.

 

Wie oft kann ich den Hauptgewinn gewinnen?

Du kannst den Hauptgewinn nur einmal gewinnen. Die Hauptgewinne werden nach dem Zufallsprinzip nach Abschluss der Aktion

unter allen Teilnehmern verlost.

 

Wie werde ich über meinen Gewinn informiert?

Solltest Du 1 von 50 Hauptgewinnern sein, senden wir Dir anschließend eine E-Mail mit einer Gewinnbenachrichtigung. In dieser

erhältst Du Deinen 100 € ticketmaster Gutschein und eine kurze Anleitung, wie Du den Hauptgewinn einlösen kannst und w

beim Einlösen beachten musst.

 

Muss ich bei der Einlösung meines Sofortgewinns, dem 5 € ticketmaster Rabattcode, etwas beachten?

Ja, es gibt folgende Einlösebedingungen für den Sofortgewinn:

• Der Rabattcode kann nur ab einem Mindestbestellwert von 60,00 € eingelöst werden.

• Der Rabattcode kann bis 30.06.2021 online eingelöst werden. Darüber hinaus verliert er seine Gültigkeit.

• Pro Kauf kann nur ein Rabattcode eingelöst werden. Ein Rabattcode kann nicht mit weiteren Rabattcodes kombiniert werden.

• Eine nachträgliche Anrechnung eines Rabattcodes auf eine bereits getätigte Bestellung ist nicht möglich.

• Eine Barauszahlung des Betrags ist nicht möglich. 

• Der Weiterverkauf und die Veröffentlichung von Gutscheinen sind untersagt.

• Der Rabattcode gilt nicht für den Kauf von Gutscheinen.

 

Ich habe noch Fragen, wer hilft mir weiter?

Bitte setze Dich mit uns über ! mail@werthers-original.de in Verbindung und stelle uns Deine Fragen. Wir werden

schnellstmöglich mit Dir Kontakt aufnehmen. 

 

 

Der Kundenservice ist von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr besetzt.

https://www.ticketmaster.de/
https://www.ticketmaster.at/
mailto:mail@werthers-original.de

