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In der Regel bekommst du einen Hinweis, wenn bei der Registrierung etwas nicht
stimmt. Vielleicht musst du deine Registrierung noch bestätigen? Es kann auch sein,
dass die Bestätigungs-E-Mail im Spam Ordner gelandet ist. Bitte beachte: die
Bestätigung muss 72 Stunden nach deiner Registrierung erfolgen, da andernfalls der
Aktivierungslink nicht mehr aktiv ist. Ist der Link nicht mehr aktiv, kannst du ganz einfach
einen neuen Aktivierungslink anfordern. 

Alle Teilnehmer müssen bis zum 10.7.21, 23:59 Uhr ihre Registrierung abgeschlossen
haben: die E-Mail-Adresse muss bis dahin bestätigt und alle Glückscodes eingegeben
sein. Bitte beachte, dass die Originallose bis 31.8.21 zu Prüfungszwecken aufbewahrt
werden müssen. 

Sollte die Registrierung weiterhin nicht möglich sein, sende uns bitte eine E-Mail an den
Support.

Bitte prüfe, ob du auch alle Angaben richtig eingetragen hast. Es muss die gleiche E-
Mail-Adresse sein, mit der du dich auch registriert hast. Solltest du dein Passwort
vergessen haben, nutze bitte die Funktion Passwort zurücksetzen.

Nutze bitte die Funktion Passwort zurücksetzen.

Eine Registrierung ist nötig, damit wir für dich ein Benutzerkonto einrichten können.
Darin werden alle deine Glückscodes gespeichert, die dann automatisch an der
Hauptgewinnverlosung am 11.7.2021 teilnehmen. Im Falle eines Gewinns können wir
dich mit der hinterlegten E-Mail-Adresse darüber informieren. Keine Sorge: Nach dem
31.8.2021 wird deine E-Mail-Adresse mit dem Benutzerkonto wieder gelöscht. Im Falle
eines Hauptgewinns informieren wir dich gesondert per E-Mail. 

Alle Teilnehmer müssen bis zum 10.7.2021 um 23:59 Uhr ihre Registrierung über den
Link in der Bestätigungs-E-Mail bestätigt haben, um an der Verlosung teilzunehmen.

Ich kann mich nicht registrieren.

Ich kann mich nicht anmelden.

Ich habe mein Passwort vergessen.

Warum muss ich mich für das Gewinnspiel registrieren?

https://glueckstreffer.penny.de/faq/contact
https://glueckstreffer.penny.de/action/passwort-zuruecksetzen
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Bestätigst du deine E-Mail-Adresse nicht innerhalb von 72 Stunden, verlieren deine
Glückscodes nicht ihre Gültigkeit. Sie sind bis zur Bestätigung deiner E-Mail-Adresse
zugeordnet. Nachdem du deine E-Mail-Adresse bestätigt hast, werden die Glückscodes
deinem Konto zugewiesen. 

Alle Teilnehmer müssen bis zum 10.7.21, 23:59 Uhr ihre Registrierung abgeschlossen
haben: die E-Mail-Adresse muss bis dahin bestätigt und alle Glückscodes eingegeben
sein. Bitte beachte, dass die Originallose bis 31.8.21 zu Prüfungszwecken aufbewahrt
werden müssen.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, musst du dich mit einer gültigen E-Mail-Adresse
registrieren. Dies kannst du sofort tun, oder auch nachdem du deine Glückscodes
eingegeben hast. Du erhältst eine Bestätigungs-E-Mail in der du deine E-Mail-Adresse
bestätigen musst. Erst dann wird dein Benutzerkonto erstellt und die Glückscodes
diesem zugeordnet. Du kannst jederzeit Glückscodes auf der Seite eingeben und
speichern. Alle Teilnehmer müssen bis zum 10.7.21, 23:59 Uhr ihre Registrierung
abgeschlossen haben: die E-Mail-Adresse muss bis dahin bestätigt und alle Glückscodes
eingegeben sein. Bitte beachte, dass die Originallose bis 31.8.21 zu Prüfungszwecken
aufbewahrt werden müssen. 

Folgendes ist bei der Registrierung zu beachten: 

Bitte verwende einen aktuellen Browser – gängige Browser sind Chrome, Firefox und
Edge.
Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen haben, Groß-/Kleinschreibung & ein
Sonderzeichen enthalten.
Bitte gebe alle Daten händisch ein (nicht hineinkopieren).
Nachdem du alle Felder ausgefüllt hast, musst du ggf. folgenden Hinweis aus
Sicherheitsgründen bestätigen: „Ich bin kein Roboter“. Sollte das Häkchen nicht
gesetzt worden sein, kann die Registrierung nicht abgeschlossen werden.

Bitte stelle sicher, dass du dich bei der angegeben E-Mail-Adresse nicht vertippt hast.
Prüfe auch deinen Spam Order, eventuell findest du dort die Bestätigungs-E-Mail.
Solltest du keine Bestätigungs-E-Mail bekommen haben, wende dich bitte mit einer E-
Mail an den Support.

Verfallen meine Glückscodes wenn ich meine
Registrierung nicht abschließe?

Wie nehme ich teil?

Ich habe keine Bestätigungs-E-Mail erhalten.
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Glückscode-Eingabe & Glückslos

Zur Teilnahme musst du dich nach der Glückscode-Eingabe registrieren oder anmelden.
Nach der Registrierung und Bestätigung deiner E-Mail-Adresse sind die vorher
eingegeben Glückscodes automatisch in deinem Konto gespeichert. Solltest du nach
wie vor Probleme mit der Glückscode-Eingabe haben, nutze bitte die Funktion
„Problem melden“.

Alle Glückscodes, die bis zum 10.7.2021 23:59 Uhr eingegeben und gespeichert
werden, nehmen an der Hauptgewinnverlosung teil. Die Einlösebedingungen der
Sofortgewinne stehen in der Aufreißlasche des Glücksloses oder auch in den
Teilnahmebedingungen.

Losausgabe je 15 € Einkaufswert in teilnehmenden PENNY Märkten vom 7.6.-3.7.2021.
1 Extra-Los pro Spieltag der deutschen Mannschaft. PENNY behält sich vor, die Aktion
vorzeitig zu beenden, wenn keine Glückslose mehr vorrätig sind. 1 weiteren Glückscode
gibt’s für PENNY Newsletter-Abonnenten.

Bitte wende dich hierzu mit einer E-Mail an den Support.

Meine Glückscodes werden nicht angenommen

Bis wann kann ich meine Glückslose einlösen?

Wo und wann erhalte ich die Glückslose?

Mein per E-Mail erhaltener Glückscode funktioniert
nicht.

https://glueckstreffer.penny.de/Teilnahmebedingungen.pdf
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Gewinne

Alle Gewinner*innen eines Hauptgewinns werden nach dem 11.7.2021 schriftlich per E-
Mail über den Gewinn informiert. Außerdem werden die Gewinncodes ab dem
13.7.2021 unter penny.de/glueckstreffer veröffentlicht.

Die Hauptgewinne werden unter allen registrierten Glückscodes per Zufallsverfahren
verlost. Die Verlosung findet am 11.7.2021 statt. Weitere Angaben dazu findest du in
den Teilnahmebedingungen. Damit deine Glückscodes ganz sicher dabei sind, musst du
sie bis zum 10.7.2021 23:59 Uhr eingegeben und gespeichert haben. 

Alle Teilnehmer sind bis zum 31.8.2021 verpflichtet, ihre Original-Lose bzw. die
Original-E-Mail mit dem Glückscode zu Prüfungszwecken vorzuhalten und
gegebenenfalls vorzulegen, mindestens jedoch das Los bzw. die E-Mail per Foto
vorzuweisen. Alle nicht registrierten Glückscodes verlieren nach dem Teilnahmeschluss
ab dem 11.7.2021 ihre Gültigkeit. 

Die Gewinner*innen werden im Falle eines Gewinns schriftlich per E-Mail kontaktiert.

Die Hauptgewinne werden per Zufallsverfahren unter allen gespeicherten Glückscodes
am 11.7.2021 verlost. Weitere Angaben zur Ziehung findet du in den
Teilnahmebedingungen.

PENNY Einkaufsgutscheine kannst du ab einem Mindesteinkaufswert von 40 € in allen
teilnehmenden PENNY Märkten, nicht jedoch im Onlineshop, bis zum einschließlich
11.7.2021 einlösen. Auch die Onlineshop-Gutscheine sind bis zum 11.7.2021 gültig, ab
einem Mindestbestellwert von 50 €. Bei Beschädigung oder Verlust der Gutscheine
können wir diese leider nicht ersetzen. Die PAYBACK Coupons kannst du wie gewohnt in

Wie erfahre ich, ob ich gewonnen habe?

Wie werden die Gewinner ermittelt?

Wann findet die Gewinnziehung der Hauptgewinne
statt?

Wie kann ich die Sofortgewinne einlösen?

https://glueckstreffer.penny.de/Teilnahmebedingungen.pdf
https://glueckstreffer.penny.de/Teilnahmebedingungen.pdf


deinem PENNY Markt einlösen. Weitere Bestimmungen zu den Sofortgewinnen findest
du direkt in deinem Glückslos und in den Teilnahmebedingungen.

Nein. Eine Barauszahlung, Erstattung, Übertragung oder Umtausch der Gewinne ist
gemäß den Teilnahmebedingungen nicht möglich.

Kann einer der Gewinne auch in bar ausgezahlt
werden?

Datenschutz

Deine Daten werden nur zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet. Durch deine
Registrierung erlaubst du uns, deine Daten ausschließlich an die von uns für die
Durchführung des Gewinnspiels beauftragten Agenturen weiterzugeben. Sämtliche
personenbezogene Daten werden nach Ende der vollständigen Durchführung des
Gewinnspiels endgültig gelöscht. Weitere Informationen findest du in den
Datenschutzhinweisen.

Wir brauchen deine E-Mail-Adresse, um dir dein Konto mit deinen eingegebenen
Glückscodes eindeutig zuzuweisen und um dir im Gewinnfall eine E-Mail senden zu
können, damit wir dich über den Gewinn informieren können. 

Deine E-Mail-Adresse wird nicht für unseren Newsletter verwendet, es sei denn, du hast
der Newsletter-Anmeldung explizit zugestimmt.

Die E-Mail-Adresse kann aus Sicherheitsgründen nach der Teilnahme nicht mehr

Was passiert mit meinen Daten?

Warum muss ich meine E-Mail-Adresse angeben?

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

https://glueckstreffer.penny.de/Teilnahmebedingungen.pdf
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FAQs - Häufig gestellte Fragen

¹Losausgabe je 15 € Einkaufswert in teilnehmenden PENNY Märkten vom 7.6.- 3.7.2021. 1
Extra-Los pro Spieltag der deutschen Mannschaft. PENNY behält sich vor, die Aktion vorzeitig

zu beenden, wenn keine Glückslose mehr vorrätig sind. 1 weiterer Glückscode für PENNY
Newsletter-Abonnenten. Glückscode-Registrierung bis 10.7.21, 23:59 Uhr hier. Abgebildete

Gewinne dienen der Veranschaulichung und können von den tatsächlichen Gewinnen
abweichen. Verlosung der Hauptgewinne per Zufallsprinzip. Originallose müssen bis

31.8.21 zu Prüfungszwecken aufbewahrt werden. Keine Teilnahme Minderjähriger, von
Personen mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands und von Mitarbeitern der SAFE Promotions
GmbH und Parasol Island GmbH. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Einschränkungen
und vollständige Bedingungen in den Teilnahmebedingungen & Datenschutzhinweisen.

Teilnahmebedingungen

geändert werden. Die Glückscode-Registrierung ist nur einmalig möglich. Wenn du die
E-Mail-Adresse ändern möchtest, sende uns bitte eine E-Mail an den Support. Bitte
beachte, dass die Gewinner über die angegebene E-Mail-Adresse über den
Hauptgewinn informiert werden, daher ist eine korrekte E-Mail-Adresse wichtig. 

Hinweis: Im Falle eines unzustellbaren Gewinns ist PENNY nicht verpflichtet, weitere
Nachforschungen anzustellen. Der Gewinnanspruch verfällt in diesem Fall.

Noch weitere Fragen?

Kontaktiere uns gern, wenn wir deine Fragen und Probleme mit unseren FAQ nicht
beantworten konnten.

Zum Kontaktformular
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Teilnahmebedingungen

Impressum

Datenschutz

Kontakt

Privatsphäre-Einstellungen
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