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Teilnahmebedingungen BON Chance App-Gewinnspiel vom
25.05.2021 bis 19.07.2021

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1.1 Veranstalter des Gewinnspiels ist die Dirk Rossmann GmbH, Isernhägener Straße 16,

30938 Burgwedel (nachstehend auch als „Rossmann“ bezeichnet). Die Teilnahme am

Gewinnspiel erfolgt zu den hier aufgeführten Bedingungen sowie zu den in diesen

Teilnahmebedingungen verlinkten Bedingungen.

1.2 Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind

und sich in der ROSSMANN-App sowie dort zur Teilnahme an dem Gewinnspiel registriert

haben. Rossmann-Mitarbeiter/innen sind von der Verlosung der Hauptgewinne

ausgeschlossen.

1.3 Das Gewinnspiel findet im Zeitraum vom 25.05.2021 ab 07:30 Uhr bis zum 19.07.2021

statt. Teilnahmeschluss ist am 19.07.2021 um 23:59 Uhr.

!!!!!!!!!!! !!!! !!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!

2.1 Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist ausschließlich über die ROSSMANN-App

(nachfolgend als App bezeichnet) möglich.

2.2 Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist nur in Verbindung mit der Zustimmung zu diesen

Teilnahmebedingungen möglich. Diese sind auch über die App oder online unter

www.rossmann.de/bonchance einsehbar. Weiterhin sind die Angabe des Vor- und

Zunamens, der E-Mail-Adresse sowie - wie untenstehend erläutert - im Falle eines

Hauptgewinns je nach Gewinnstufe die Angabe der postalischen Adresse sowie

Telefonnummer der am Gewinnspiel Teilnehmenden erforderlich. Weitere Informationen

hierzu erhalten Sie unter der Ziffer 3 dieser Teilnahmebedingungen und in unseren

Datenschutzbestimmungen.

2.3 Um im Rahmen dieses Gewinnspiels eine Gewinnmöglichkeit herbeizuführen, muss der

oder die Gewinnspielteilnehmer/in (nachfolgend auch als Teilnehmer/in bezeichnet)

Einkäufe in Höhe von insgesamt mindestens 15,-- € in Filialen der Dirk Rossmann GmbH,
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Einkäufe in Höhe von insgesamt mindestens 15,-- € in Filialen der Dirk Rossmann GmbH,

welche ausschließlich die in Deutschland gelegenen Rossmann-Drogeriemärkte betreibt,

vorgenommen haben. Weiterhin ist erforderlich, dass der oder die Teilnehmer/in

seiner/ihrer in der App enthaltenen QR-Code durch die Mitarbeiter/innen der Dirk

Rossmann GmbH bei diesen Einkäufen einscannen lässt. Dies ist bis zu dem Zeitpunkt

möglich, zu dem das letzte von dem Kauf betroffene Produkt an der Kasse durch die

Rossmann-Mitarbeiter/innen gescannt wird. Hierzu empfehlen wir, dass der oder die

Teilnehmer/in die Teilnahmeabsicht bereits bei dem Scannen der vom Kaufvorgang

betroffenen Ware gegenüber den Mitarbeiter/innen von Rossmann mitteilt.

2.4 Im Rahmen des Gewinnspiels können Sofortgewinne und Hauptgewinne gewonnen

werden. Jede/r Teilnehmer/in kann nur einen Hauptgewinn gewinnen; hiervon unabhängig

können auch ein oder mehrere Sofortgewinne gewonnen werden.

2.5 Durch das Ansammeln von Punkten kann jede/r Teilnehmer/in unterschiedliche Haupt-

und Sofortgewinnstufen erreichen. Dabei entspricht 1 Punkt einem Einkaufswert von 5,-- €.

Das bedeutet, dass der oder die Teilnehmer/in pro gemäß der Ziffer 2.3 gescanntem QR-

Code in Abhängigkeit des Einkaufsbetrages auch mehrfach Punkte sammeln kann,

beispielsweise im Falle eines Einkaufsbetrages in Höhe von 5,-- € einen Punkt; im Falle

eines Einkaufsbetrages in Höhe von 10,-- € zwei Punkte und so weiter. Punkte sind nicht

übertragbar.

2.6 Die im Laufe des Gewinnspielzeitraums angesammelten Punkte werden innerhalb der

App addiert und angezeigt. Mit dem Erreichen einer Anzahl von mindestens 30 Punkten

erreicht der oder die Teilnehmer/in die höchste Stufe dieses Gewinnspiels. Es ist für den

oder die Teilnehmer/in möglich, weitere Punkte anzusammeln, jedoch erhöhen sich

dadurch nicht die Gewinnchancen in Bezug auf die Hauptgewinne, er oder sie erhält damit

nicht die Möglichkeit, höherwertige Hauptgewinne zu erreichen und erhält hierdurch auch

nicht die Möglichkeit auf mehrere oder zusätzliche Hauptgewinne. Das Sammeln von

weiteren Punkten verschafft dem oder der Teilnehmer/in somit nur die Möglichkeit, weitere

Sofortgewinne zu gewinnen.

2.7 Die Sofortgewinne:

Immer, wenn der oder die Teilnehmer/in durch seine oder ihre Einkäufe wie vorstehend

erläutert Punkte sammelt und eine der nachfolgenden Sofortgewinnstufen erreicht, erhält

er oder sie den Sofortgewinn der zugehörigen Sofortgewinnstufe. Dabei kann eine

Sofortgewinnstufe immer nur einmalig erreicht werden. Es bestehen die folgenden

Sofortgewinnstufen:

- Sofortgewinnstufe 1: bei 3 Punkten – Erhalt eines 25% Rabatt-Coupons, den der oder die

Teilnehmer/in im Rahmen vorgegebener Produkte verschiedener Marken für einen Artikel

seiner oder ihrer Wahl einlösen kann.



seiner oder ihrer Wahl einlösen kann.

- Sofortgewinnstufe 2: bei 10 Punkten – Erhalt eines 50% Rabatt-Coupons, den der oder die

Teilnehmer/in im Rahmen vorgegebener Produkte verschiedener Marken für einen Artikel

seiner:ihrer Wahl einlösen kann.

- Sofortgewinnstufe 3: bei 25 Punkten – Erhalt eines 100% Rabatt-Coupons

(Gratiscoupons), den der oder die Teilnehmer/in im Rahmen vorgegebener Produkte

verschiedener Marken für einen Artikel seiner:ihrer Wahl einlösen kann.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit ab einer Punktzahl von 30 Punkten weitere

Sofortgewinne in Form von 100% Rabatt-Coupons zu erhalten. Ab dem Erreichen von

mindestens 30 Punkten wird je zusätzlichem Einkauf in Höhe von mindestens 5,-- Euro nach

dem Zufallsprinzip ermittelt, ob der oder die Teilnehmer/in einen 100% Rabatt-Coupon

erhält. Nicht jeder zusätzliche Einkauf in Höhe von mindestens 5,-- Euro zieht somit einen

Sofortgewinn nach sich. Bei einem zufälligen Sofortgewinn handelt es sich um einen von

mindestens 35.000 100% Rabatt-Coupons, die innerhalb der App zur Verfügung gestellt

werden.

Die Sofortgewinne weisen einen individuellen Gültigkeitszeitraum von 30 Tagen aus und

können von dem oder der Gewinner/in unter Verwendung der App innerhalb des dort

ausgewiesenen Gültigkeitszeitraums in einer Filiale der Dirk Rossmann GmbH bei einem

Einkauf wie auf dem Coupon ausgewiesen verwendet werden.

2.8 Innerhalb der App des Teilnehmden wird nach jedem Einkauf in Höhe von mindestens

5,-- Euro im Falle einer Internetverbindung eine Tasche in dem Bereich „Coupons“

angezeigt. Wir weisen darauf hin, dass nicht in jeder Verkaufsstelle von Rossmann eine

ausreichende Internetverbindung jederzeit zur Verfügung steht. In diesem Fall bitten wir

Sie, außerhalb der Rossmann-Verkaufsstelle eine entsprechende Internetverbindung

herzustellen. Durch ein Antippen der Tasche (Berühren des Smartphone-Displays auf Höhe

der angezeigten Tasche) wird diese dort geöffnet. Anschließend wird der oder die

Teilnehmer/in zum Schütteln des mobilen Endgeräts aufgefordert, danach wird ihm:ihr

angezeigt, wie viele Punkte er oder sie für den getätigten Einkauf erhält und welchen

Sofortgewinn der oder die Teilnehmer/in erhält bzw. ob sich die Sofortgewinnchance

verwirklicht hat.

2.9 Die Hauptgewinne:

Die Hauptgewinne werden nach dem Ablauf des Gewinnspiels unter den Teilnehmenden in

Abhängigkeit zu der von dem einzelnen Teilnehmenden erreichten Hauptgewinnstufe

innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf des Gewinnspiels verlost. Sollten sich die so

ermittelten Gewinner/innen der Hauptgewinne nicht gemäß Ziffer 3 zurückmelden, erfolgen

gemäß Ziffer 3 anschließend weitere Verlosungen, was zu einem längeren Zeitraum als 30



gemäß Ziffer 3 anschließend weitere Verlosungen, was zu einem längeren Zeitraum als 30

Tage für die Ermittlung aller Gewinner/innen führen kann.

Die einzelnen Hauptgewinne sind einzelnen Hauptgewinnstufen zugeordnet. Dies bedeutet,

dass eine Gewinnchance auf einen der jeweiligen Hauptgewinne nur dann besteht, wenn

der oder die Gewinnspielteilnehmer/in zum Ende des Gewinnspiels die jeweilige

Hauptgewinnstufe anhand der gesammelten Punktanzahl erreicht hat.

Bei diesem Gewinnspiel bestehen die folgenden Hauptgewinnstufen, welche den

dargestellten Hauptgewinnen zugeordnet sind:

- Hauptgewinnstufe 1: ab 5 Punkten – Gewinnchance auf 1 von 15 instax SQUARE SQ1

Sofortbildkameras (Farbe: Chalk White), 1 von 15 Garmin Venu® Sq Smartwatches (Farbe:

Shadow Gray/Slate), 1 von 15 Jochen Schweizer Gutscheinen "Ballonfahrt" für 2 Personen,

1 von 15 Jochen Schweizer Gutscheinen "Alpaka Wanderung für 2" oder 1 von 20

ROSSMANN-Filial-Einkaufsgutscheinen im Wert von je 50 € (deutschlandweit einlösbar in

allen Filialen der Dirk Rossmann GmbH). Teileinlösungen der ROSSMANN-Filial-

Einkaufsgutscheine sind möglich, der Restwert verbleibt auf dem Gutschein. Bei Verlust des

Gutscheins ist kein Ersatz möglich.

- Hauptgewinnstufe 2: ab 20 Punkten – Gewinnchance auf 1 von 3 Vespas "Sprint" 50 (4

Takt, E 5, Farbe: rot), 1 von 3 Geldgewinnen in der Höhe von je 1.000 € (der Betrag wird auf

ein Konto des Gewinners oder der Gewinnerin überwiesen), 1 von 3 Reisegutscheinen im

Wert von je 3.000 €.

- Hauptgewinnstufe 3: ab 30 Punkten – Gewinnchance auf 1 von 1 VW California 6.1 Ocean

(Aufstelldach, 2,0 l, 110 kW, TDI SCR BlueMotion, Farbe: Reflexsilber Metallic/Fortanarot

Metallic, weitere Informationen finden Sie unter rossmann.de/bonchance).

Jede/r Gewinnspielteilnehmer/in hat bei der Verlosung der Hauptgewinne die Chance auf

einen einzigen Gewinn aus den von ihm erreichten Hauptgewinnstufen. Die Hauptgewinne

der jeweiligen Stufe werden entsprechend unter den Gewinnspielteilnehmenden verlost,

die aufgrund der gesammelten Anzahl an Punkten dieser Hauptgewinnstufe zuzuordnen

sind. Ein oder eine Gewinnspielteilnehmer/in mit beispielsweise 5 Punkten erhält somit die

Chance auf einen einzigen Gewinn in der Hauptgewinnstufe 1. Ein oder eine Teilnehmer/in

mit beispielsweise 30 Punkten erhält die Chance auf einen einzigen Gewinn aus den

Hauptgewinnstufen 1-3.

2.10 Eine Barauszahlung eines Hauptgewinns oder eines Sofortgewinns ist nicht möglich,

die Geldgewinne aus der Hauptgewinnstufe 2 werden wie vorstehend erläutert auf ein

Konto der zugehörigen Gewinner/in überwiesen.



!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3.1 Die Gewinner/innen der Hauptgewinne werden wie vorstehend erläutert ermittelt.

Anschließend werden die Gewinner/innen der Hauptgewinne per E-Mail anhand der von

dem oder der Gewinnspielteilnehmer/in angegebenen Daten über den Gewinn

benachrichtigt. Der oder die Gewinnspielteilnehmer/in ist somit allein dafür verantwortlich,

dass er oder sie die zutreffenden E-Mail-Adressangaben mitteilt, damit er:sie über einen

möglichen Gewinn informiert werden kann. Sollten die Angaben des

Gewinnspielteilnehmenden über seine oder ihre E-Mail-Adresse nicht korrekt sein und er

oder sie somit nicht über den Gewinn informiert werden können, so verfällt für diesen

Gewinnspielteilnehmenden entsprechend seine oder ihre Gewinnmöglichkeit.

3.2 Im Rahmen der Gewinnbenachrichtigung werden die Gewinner/innen aufgefordert, der

Dirk Rossmann GmbH innerhalb von 21 Tagen ab dem Versand der

Gewinnbenachrichtigung per E-Mail an die in der Gewinnbenachrichtigung ausgewiesene

E-Mail-Adresse ihren Vornamen, Nachnamen sowie die Anschrift zur Gewinnübermittlung

zukommen zu lassen.

- Im Falle eines Geldgewinns sind zudem eine Kopie des Personalausweises und eine

Kontoverbindung anhand der der Gewinn auf ein Bank- oder Sparkassenkonto des

Gewinners überwiesen werden kann, zu übersenden. 

- Im Falle des Gewinns einer Vespa „Sprint“ 50 aus der Hauptgewinnstufe 2 übernimmt die

Firma Boxenstop Langenhagen, Walsroder Straße 135/137, 30853 Langenhagen den

Versand des Gewinns.

- Im Falle des Gewinns eines VW California 6.1 Ocean aus der Hauptgewinnstufe 3 ist die

Zustimmung zur Datenweitergabe (Vorname, Nachname, Telefonnummer) und zur

Kontaktaufnahme an die Autohaus KAHLE KG, Am Leineufer 49, 30419 Hannover, per E-

Mail zu übermitteln, die die Koordination der Autoübergabe übernimmt. 

Sollten diese vollständigen Benachrichtigungen und Zustimmungen des Gewinners oder

der Gewinnerin mit den vorstehend genannten Angaben die Dirk Rossmann GmbH nicht

innerhalb von 21 Tagen ab dem Versand der Gewinnbenachrichtigung an den Gewinner

oder die Gewinnerin erreichen, so verfällt der Gewinn für diesen Gewinner oder dieser

Gewinnerin.

3.3 Gewinne, die aufgrund der vorstehenden Zusammenhänge dieser Ziffer 3 nicht dem

oder der ermittelten Gewinner/in zugehen können, werden unter den übrigen

Gewinnspielteilnehmer/innen, die noch nicht als Gewinner/innen ermittelt wurden, in

Abhängigkeit zu ihrer Hauptgewinnstufe, neuerlich verlost. Für diese ermittelten



Abhängigkeit zu ihrer Hauptgewinnstufe, neuerlich verlost. Für diese ermittelten

Gewinner/innen gelten die gleichen Anforderungen dieser Ziffer 3 entsprechend.

!!!!!! !!!!!!!!!!!!! !!!! !!!!!!!!

4.1 Eine Abmeldung von dem Gewinnspiel ist jederzeit möglich. Die Abmeldung erfolgt in

der App im „BON Chance“-Bereich.

4.2 Durch eine Abmeldung gehen bereits erlangte Punkte verloren, damit entfällt für den

oder die Gewinnspielteilnehmer/in auch die Chance auf einen Hauptgewinn. Bei einer

erneuten Anmeldung beginnt die Zählung von Punkten erneut, so dass mit neu erhaltenen

Punkten wie vorstehend beschrieben entsprechende Gewinnchancen erlangt werden

können.

4.3 Die ggf. erhaltenen Sofortgewinne bleiben auch nach einer Abmeldung vom

Gewinnspiel bis zum Ende der Gültigkeitsdauer des Sofortgewinns bestehen.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5.1 Die Teilnahme über automatisierte Massenteilnahmeverfahren ist unzulässig.

5.2 Der Veranstalter des Gewinnspiels behält sich vor, jeden Teilnehmenden, der oder die

bei der Aktion falsche Angaben macht, die Aktion manipuliert, zu manipulieren versucht

oder anderweitig gegen diese Teilnahmebedingungen verstößt, von dem Gewinnspiel

auszuschließen.

5.3 Darüber hinaus behält sich der Veranstalter vor, das Gewinnspiel zu modifizieren,

auszusetzen oder zu beenden, soweit dies aufgrund höherer Gewalt oder äußerer, nicht von

Rossmann zu beeinflussenden Umständen erforderlich sein sollte oder wenn nur so eine

ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels gewährleistet werden kann. Zu solchen

Umständen, aufgrund dessen Rossmann ggf. eine Modifizierung, Aussetzung oder

Beendigung vornehmen kann, können beispielsweise Einflüsse der „Corona-Krise“ zählen.

5.4 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte

Rechtsbeziehung zwischen dem oder der Teilnehmer/in und dem Veranstalter unterliegen

ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, sofern nicht der gewährte

Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der oder die

Teilnehmer/in seinen oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.
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sicher versendensicher versenden

sicher bezahlensicher bezahlen

ROSSMANN Copyright © 2021 - Dirk Rossmann GmbH und Rossmann Online GmbH oderROSSMANN Copyright © 2021 - Dirk Rossmann GmbH und Rossmann Online GmbH oder
TochtergesellschaftenTochtergesellschaften

Verkäufer der über den Onlineshop der Rossmann Online GmbH erwerbbaren Produkte ist die Rossmann Online
GmbH. Weitere Informationen, ob für die Inhalte dieser Internetseite die Dirk Rossmann GmbH oder die
Rossmann Online GmbH verantwortlich ist, entnehmen Sie bitte dem Impressum.
Für die Rossmann Online GmbH gilt: Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Rossmann Online
GmbH. Preise inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versand. Die Versandkosten in Höhe von 4,95 € entfallen ab einem
Bestellwert von 69 €, sowie bei einer Lieferung Ihrer Bestellung in eine Filiale. Bitte beachten Sie, dass bei
großen, sperrigen Produkten statt der Versandkosten Frachtkostenzuschläge anfallen können, die Höhe der
Frachtkostenzuschläge können Sie auf den jeweiligen Produktdetailseiten zu diesen Produkten nachvollziehen.
Für die Dirk Rossmann GmbH gilt: Preise inkl. MwSt.. Abweichende Preise aus Angeboten sind in den Filialen
möglich. Die Angebote und Inhalte auf www.rossmann.de gelten nur für diese Webseite. Trotz sorgfältiger
Bevorratung kann es vorkommen, dass ein Aktionsartikel schneller als vorgesehen ausverkauft ist. Wir geben
deshalb keine Liefergarantie. Es gilt: "Nur solange Vorrat reicht." Irrtümer vorbehalten.
1 UVP = Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.
2 Ausgenommen Bücher, Zeitschriften und Pfandbeträge. Keine Einlösung möglich in unseren Partnershops, in
der ROSSMANN Fotowelt oder in den ROSSMANN Filialen. Eine Auszahlung des Gutscheinbetrages ist nicht
möglich. 5% Rabatt auf den Warenkorbwert im ROSSMANN Online-Shop erhalten Sie bis zum Ende Ihrer
Mitgliedschaft in der babywelt. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Rossmann Online GmbH,
Isernhägener Str. 16, 30938 Burgwedel.
3 Jeder Coupon gilt für Ihren gesamten Einkauf - ausgenommen Pfand, Prepaid-Produkte, Tabakwaren, Zeitungen,
Zeitschriften, Bücher und Geschenkgutscheine. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rabatt gilt nur in den
Filialen und nicht online. Der Coupon ist nicht mit anderen 10%-Coupons und %-Aktionen kombinierbar. Gültig
bis zum 31.08.2021.
5 Ausgenommen accessories
6 Ausgenommen Rivallovesme und Alterra. 

https://zertifikat.ehi-siegel.de/de/zertifikat/s/b829483f1cac6b1d36d55b031ca32c01/
https://www.bevh.org/unsere-leistungen/sonderkonditionen/bevh-ehi-siegel.html
https://www.rossmann.de/dam/einkaufsportal/startseite/footer/Bio-Zertifikat.pdf

