
Teilnahmebedingungen der Gewinnspiel-
Aktion „Regina mit Herzen und Skizzo
Buongiorno“

Die Teilnahme an der Aktion richtet sich ausschließlich nach den folgenden
Teilnahmebedingungen
und Datenschutzbestimmungen, die der Teilnehmer mit der Teilnahme akzeptiert.

1. Allgemeine Bedingungen
Die Aktion „Regina mit Herzen und Skizzo Buongiorno“ von der Marke Regina ist eine
Gewinnspiel-Aktion in Deutschland und Österreich. Verantwortlich ist So!ass S.p.A., Via
Fossanuova n. 59, I-55016 Porcari, Lucca, Italien - die Ausführung der Aktion erfolgt durch
So"del Germany GmbH, Unterm Bahnhof 10, 98574 Schmalkalden (im Folgenden
„So"del“).
So"del kooperiert bei der Durchführung und Abwicklung der Aktion mit der Partner-
Agentur REINBOLDROST, Joseph-Beuys-Allee 6, 53113 Bonn (im Folgenden
„REINBOLDROST“).

Jeder Teilnehmer kann im Aktionszeitraum von 15.05.2021 bis 30.09.2021 (im Folgenden
„Aktionszeitraum“) durch den Kauf einer Aktionspackung an der Aktion teilnehmen. Im
Rahmen der Aktion haben die Teilnehmer durch Eingabe vom Teilnahmecode von der
Aktionspackung auf der Internetseite www.regina.eu/de/aktionen die Gewinnchance auf
einen Shopperbag oder eine Kochschürze inklusive Versand. Weitere Details zu dem
Gewinn sind unter Punkt 3 aufgeführt. 

Die Aktionspackung ist aufzubewahren, da die Eingabe des darin enthaltenen
Aktionscodes zwingend erforderlich ist.

2. Teilnahmeberechtigung und Teilnahmeweg
An der Aktion können nur natürliche Personen über 18 Jahren teilnehmen, die mindestens
ein (1) Aktionsprodukt (s. Zi!er 3) in Deutschland oder Österreich erworben haben, sowie
über einen Wohnsitz und eine Adresse in Deutschland oder Österreich verfügen. 

Die Teilnahme ist vom 15.05.2021 (00:00:00) bis zum 30.09.2021 (23:59:59) möglich.
Spätere
Teilnahmen werden nicht mehr berücksichtigt, unabhängig davon, worauf die Verspätung
zurückzuführen ist.
Die Teilnahme an der Aktion "ndet ausschließlich via Aktionswebsite unter
www.regina.eu/de/aktionen statt. Der Teilnehmer muss einen gültigen Teilnahmecode (s.
hierzu Zi!er 3) und seine persönlichen Daten (Name, Vorname, Geburtsjahr, E-Mail-
Adresse sowie eine gültige Post-Adresse in Deutschland oder Österreich) eingeben. 

Die Teilnahme ist auf drei Teilnahmen pro Person beschränkt. Jeder Aktionscode
berechtigt zur einmaligen Teilnahme, d.h. bei jeder Teilnahme ist ein neuer Aktionscode
erforderlich. Nach Eingabe des Aktionscodes ist dieser ungültig und kann nicht wieder
freigeschaltet werden.
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von So"del, Mitarbeiter
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angeschlossener Unternehmen und Mitarbeiter der beteiligten Partner-Unternehmen
sowie deren jeweilige Familienangehörige. Die Teilnahme über Teilnahme- oder 
Gewinnspielanmeldungsdienste ist ebenfalls nicht gestattet.

Teilnahmevoraussetzungen ist ein gültiger Aktionscode durch den Kauf einer
Aktionspackung. 
Eine Teilnahme ist nur höchstpersönlich möglich.

3. Teilnahme und Gewinnbenachrichtigung
Unter allen Einsendungen werden während des Aktionszeitraums über 20 Wochen per
Zufallsgenerator wöchentlich 55 Preise unter den Teilnehmern aus folgender
Gesamtmenge folgender Preise verlost:

550 x Shopper Tasche mit Motiv
550 x Kochschürze mit Motiv

Zudem sichert sich jeder Teilnehmer die Chance auf den Hauptgewinn am Ende der
Gewinnspiel-Aktion:

1 x SMEG Küchenmaschine

Je nach Verfügbarkeit kann die Farbe in einzelnen Fällen abweichen.

Für die Teilnahme an der Gewinnspiel-Aktion benötigt der Teilnehmer einen gültigen
Aktionscode aus einer Regina mit Herzen Haushaltstücher (Limited Edition)
Aktionspackung. Jede Aktionspackung enthält einen Aktionscode, der auf einer In-Pack
Karte in der Verpackung abgedruckt ist.
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist nur online auf www.regina.eu/de/aktionen ab dem
15.05.2021 möglich. Der Teilnahmeschluss ist der 30.09.2021 um 23:59:59 Uhr, danach
verlieren die noch nicht eingelösten Aktionscodes Ihre Gültigkeit.

Jeder Teilnehmer erhält unverzüglich nach seiner Teilnahme auf der Webseite eine
vorläu"ge Teilnahmebestätigung im Browser sowie per E-Mail an seine bei der Teilnahme
angegebene E-Mail-Adresse, mit der Bitte, seine Daten zu bestätigen und sich mit der
Speicherung seiner Daten einverstanden zu erklären. Die Zustimmung der
Datenspeicherung ist Voraussetzung für die Teilnahme an dem Gewinnspiel. Die
Gewinnermittlung erfolgt erst im Anschluss an die Bestätigung zur Datenspeicherung nach
dem Zufallsprinzip und, im Laufe des Aktionszeitraums, via Glücksmoment. „Via
Glücksmoment“ bedeutet dabei, dass per Zufall über den Aktionszeitraum Glücksmomente
bestimmt werden, nach denen der nächste Teilnehmer, der einen gültigen Teilnahmecode
eingibt, gewinnt. 

Der Hauptgewinn wird nach Aktionsende unter allen gültigen Teilnehmern verlost.
Nach gültigem Gewinn beträgt die Lieferzeit des Gewinns ca. 6-8 Wochen. Sollte die
Lieferzeit sich verzögern, wird dies dem Gewinner per E-Mail mitgeteilt. Eine
Barauszahlung der Gewinne ist ausgeschlossen. Der gewerbliche Wiederverkauf der
Gewinne ist untersagt. 
Sollte der Gewinn nach erstmaligem Zustellversuch nicht zugestellt werden können, so
verfällt der Gewinnanspruch. Es wird kein zweiter Zustellversuch seitens So"del
vorgenommen und der Gewinn wird erneut zur Verlosung freigegeben.
So"del ist für die Richtigkeit der Angaben (insbesondere E-Mail-Adresse, Adresse) des
Teilnehmers nicht verantwortlich. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Verwendungsfähigkeit der von ihm angegebenen Daten selbst verantwortlich –
Falschangaben gehen allein zu seinen Lasten. Lässt sich der jeweilige Gewinn aus von
So"del nicht zu vertretenden Gründen nicht übermitteln, ist So"del nicht zu einem
erneuten Versuch verp#ichtet.

Die Teilnahme an der Gewinnspiel-Aktion erfolgt unentgeltlich.

4. Ausschluss von Teilnehmern
Zur Teilnahme an der Aktion müssen sämtliche Personenangaben der Wahrheit
entsprechen. Eine Teilnahme in fremdem Namen ist nicht erlaubt. So"del behält sich das
Recht vor, in vorgenannten Fällen auch nachträglich Gewinne zurückzufordern.
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Außerdem behält sich So"del das Recht vor, Personen, bei denen der Verdacht besteht,
dass sie sich bei der Teilnahme an der Gewinnspiel-Aktion unerlaubter Hilfsmittel
bedienen oder in sonstiger Weise versuchen, sich oder Dritten durch Manipulation Vorteile
zu verscha!en, von der Teilnahme auszuschließen. Auch in diesen Fällen kommt die
Verweigerung oder Rückforderung der Gewinne in Betracht.
Gewerbliche Gewinnspieldienstleister sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Gewinnansprüche sind nicht auf Dritte übertragbar.

5. Änderungen der Teilnahmebedingungen und Beendigung der
Gewinnspiel-Aktion
So"del behält sich vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen zu ändern, insbesondere an
veränderte rechtliche und/oder technische Verhältnisse anzupassen. Die
Teilnahmebedingungen sind in ihrer jeweils aktuellen Fassung online abrufbar.

So"del kann die Gewinnspiel-Aktion jederzeit ändern, aussetzen oder beenden, soweit dies
aufgrund von Umständen erforderlich ist, die So"del nicht beein#ussen kann oder wenn
nur so eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion gewährleistet werden kann. Falls
eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, ist
So"del berechtigt, von dieser Person den Ersatz des entstandenen Schadens zu verlangen.

6. Haftungsbeschränkungen
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Für technische Ausfälle, die zur Nichtverfügbarkeit des Angebots führen, haftet So"del,
soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, nicht. Dies gilt auch für eine
etwaige Nichtverfügbarkeit der Internetseite von So"del.
Für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung, und andere technische
Defekte übernehmen So"del und die beteiligten Unternehmen keine Haftung.

So"del übernimmt keine Gewährleistung für die Freiheit der ausgelobten Gewinne von
Sach- und Rechtsmängeln. Ebenso übernimmt sie – soweit rechtlich zulässig – keine
Haftung für Irrtümer oder Druckfehler sowie für Schäden, die im Zusammenhang mit der
Bereitstellung und Inanspruchnahme der Gewinne möglicherweise entstehen, es sei denn
sie sind auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von So"del zurückzuführen. Auch eine
Haftung bei schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, auf
Grundlage des Produkthaftungsgesetzes sowie einer Verletzung wesentlicher P#ichten
(Kardinalp#ichten), also solcher P#ichten, deren Einhaltung zur Erreichung des
Vertragszwecks unabdingbar ist und auf deren Einhaltung der Teilnehmer vertrauen kann,
bleibt unberührt.

7. Sonstiges
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder sollte
eine Regelungslücke bestehen, berührt dieses die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
nicht. Die unwirksame oder lückenhafte Regelung wird durch eine solche ersetzt bzw.
ergänzt, die den Interessen des Veranstalters und der Parteien am nächsten kommt,
vorbehaltlich anderweitiger individueller Vereinbarungen der Parteien. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. 
Fragen und Kommentare zur Aktion sind per E-Mail an regina-
gewinnspiel@promotionservice.de zu richten.
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