
Kümmerling FAQ 

Wer kann an der Aktion teilnehmen? 

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in 
Deutschland. 

Wie kann ich an der Aktion teilnehmen? 

Im Aktionszeitraum befindet sich in jedem 25er-Würfel Kuemmerling Kräuterlikör und 
Kuemmerling Pfefferminz eine Bingo-Karte. Auf der Rückseite der Bingo-Karte sind ein 
Bingo-Feld mit 5 x 5 Feldern und ein 8-stelliger Code abgedruckt. Um teilzunehmen, musst 
Du einfach nur die 0,02-l-Flaschen umdrehen, die Zahlen entdecken und diese dann auf 
Deiner Bingo-Karte ankreuzen. Die Zahlen müssen dabei so abgestrichen werden, dass sie 
noch erkennbar sind. Sofern Du daraufhin mit Deiner Bingo-Karte ein Bingo erzielt hast, 
kannst Du im Aktionszeitraum auf www.kuemmerling-bingo.de Deine Kontaktdaten, die 
unique 8-stellige Bingo-Karten-Nummer sowie ein Foto von der Original-Bingo-Karte und den 
dazugehörigen Flaschenböden mit den fünf Bingo-Zahlen hochladen. 

Kann ich auch mehrfach an der Aktion teilnehmen? 

Wenn Du innerhalb des Aktionszeitraumes mehrere 25er-Würfel Kuemmerling Kräuterlikör 
und Kuemmerling Pfefferminz kaufst, kannst Du mehrfach teilnehmen. Jede Bingo-Karte darf 
dabei nur einmal hochgeladen werden. 

Woran erkenne ich, dass ich ein Bingo erzielt habe? 

Wenn Du die Zahlen von den 0,02-l-Flaschen auf der Bingo-Karte abgestrichen hast und 
diese eine Reihe mit 5 unmittelbar benachbarten Zahlenfeldern (horizontal, vertikal oder 
diagonal) bilden, hast Du ein Bingo erzielt. Bitte beachte, dass Du je Bingo-Karte nur eine 
Gewinnchance hast. 

Wie muss ich die Zahlen unter den Flaschen ablesen? 

Die Zahlen unter den Flaschen müssen so herum abgelesen werden, dass sich der Strich 
unter den Zahlen befindet. 

Ich habe mehrere 5er-Reihen auf meiner Bingo-Karte abgestrichen. Habe ich somit 
mehrfach gewonnen? 

Nein. Je Bingo-Karte gibt es nur eine Gewinnchance, somit kann jede Bingo-Karte maximal 
ein Bingo erzielen. Wenn Du mehrere 5er-Reihen abstreichen konntest, kann die Bingo-
Karte trotzdem nur einen Gewinn erzielen und darf nicht mehrfach als Gewinnnachweis 
hochgeladen werden. 

Was ist die Bingo-Karten-Nummer und wo finde ich diese? 

Die Bingo-Karten-Nummer befindet sich auf der Rückseite Deiner Bingo-Karte, oberhalb des 
5x5-Bingo-Feldes. Sie ist weiß hinterlegt und befindet sich am linken oberen Rand Deiner 
Bingo-Karte. 

Ich habe gewonnen, was nun? 

Du erfährst sofort nach Deiner Teilnahme, was Du gewonnen hast. Die Abwicklung des 
Gewinnversands wird dann von der zuständigen Agentur abgewickelt und Dein Gewinn wird 
Dir innerhalb der nächsten 4 bis 6 Wochen zugesendet. Solltest Du die VW T2 Pritsche 
gewonnen haben, kontaktiert Dich die Agentur, um die persönliche Gewinnübergabe mit Dir 
zu planen. 

Muss ich die Bingo-Karte und die dazugehörigen Flaschen aufheben? 

Ja, die Bingo-Karte und die dazugehörigen Flaschen müssen bis zur Gewinnübergabe 
aufbewahrt werden. Die Kuemmerling KG behält sich das Recht vor, im Einzelfall die 
postalische Übersendung Deiner Bingo-Karte und der dazugehörigen Flaschen als 
Gewinnnachweis einzufordern. 



Bis wann kann ich an der Aktion teilnehmen? 

Teilnahmeschluss ist der 31.12.2021, 23:59 Uhr. Spätere Teilnahmen werden nicht mehr 
berücksichtigt, unabhängig davon, worauf die Verspätung zurückzuführen ist. 

Was passiert mit meinen Daten? 

Die Daten werden streng vertraulich behandelt. Die angegebenen Daten werden zum Zweck 
der Durchführung und der Abwicklung der Aktion verarbeitet und gespeichert und nach dem 
Aktionsende gelöscht. Nähere Informationen dazu sind unter „Teilnahmebedingungen“ und 
„Datenschutzbestimmungen“ zu finden. 

Ich habe weitere Fragen, wo kann ich mich melden? 

Falls wir Dir Deine Fragen anhand unserer FAQs nicht beantworten konnten, kannst Du auch 
gerne in unsere Teilnahmebedingungen schauen oder uns einfach per Mail kontaktieren 
(kuemmerling-bingo@reklamekontor.de). 

 

 


