
Teilnahmebedingungen

Die Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Lutterstraße 14, 33617 Bielefeld (im Folgenden „Dr. Oekter“) führt mit den Produkten der

Range Dr. Oekter Crème fraîche im Zeitraum vom 01.11.2021 bis zum 30.01.2022 die Aktion „Dr. Oekter Crème fraîche - Genuss

Wunschküche“ durch. Für die Teilnahme an der Aktion gelten die folgenden Teilnahmebedingungen.

1.Teilnahme
a) Teilnahmeberechtigte:

An der Aktion teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person, die zum Zeitpunkt der Teilnahme an der Aktion das achtzehnte (18.)

Lebensjahr vollendet hat (nachfolgend der „Teilnehmer“) und ihren Wohnsitz in Deutschland hat. 

Jeder Teilnehmer kann nur im eigenen Namen und dem Kauf von mindestens einer Aktionspackung an dem Gewinnspiel teilnehmen.

Teilnahmeberechtigt sind nur Personen, die die Aktionspackungen selbst gekauft haben und somit Besitzer eines individuellen

Aktionscodes sind. Eine Verbreitung des/der Aktionscodes an sonstige Dritte, z.B. über Gewinnspiel- oder ähnliche Portale, zum

Zwecke der Aktionsteilnahme, ist nicht gestattet. 

Mitarbeiter der Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Mitarbeiter der caspar company GmbH, sämtliche am Gewinnspiel durch

Beauftragung von Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, der caspar company GmbH oder von der nobilia-Werke J. Stickling GmbH &

Co. KG (nachfolgend „nobilia“) beteiligten Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

b) Ablauf:

Die Aktion gilt nur für Produkte der Range „Dr. Oekter Crème fraîche“ (nachfolgend das „Produkt“) mit Aktionscode, der sich unterhalb

des Deckels des Aktionsproduktes auf der Siegelfolie befindet. Eine Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt nur, sofern das

Antragsformular bzw. die Datenmaske unter www.oetker.de/genuss-wunschkueche zwischen dem 01.11.2021 und 30.01.2022

vollständig und richtig ausgefüllt und diese Angaben zusammen mit dem individuellen Aktionscode bei Dr. Oekter eingegangen sind.

Eine postalische Teilnahme ist ausgeschlossen. Die Original-Siegelfolien mit Aktionscode sind aufzubewahren und Dr. Oekter auf

Nachfrage zum Nachweis der Gewinnberechtigung vorzulegen. 

Eine Mehrfachteilnahme ist gestattet und kann die Gewinnchance erhöhen. Trotz der Mehrfachteilnahme wird pro Teilnehmer nur ein

Gewinn eines nobilia Gutscheins im Wert von 10.000 € ausgegeben. Jeder individuelle Aktionscode kann nur einmalig auf der

Aktionswebsite hochgeladen werden. 

In Summe werden unmittelbar nach Ende der Aktion 20 x nobilia Gutscheine im Wert von jeweils 10.000 € verlost. Die Gewinner

werden sodann von Dr. Oekter per E-Mail binnen 10 Werktagen informiert. Die Geltendmachung der Aktion „Dr. Oekter Crème fraîche –

Genuss Wunschküche“ erfordert einen Internetzugang und ist ausschließlich über die Internetseite www.oetker.de/genuss-

wunschkueche möglich. 

2. Gewinn
Einlösbar nur bei Küchenhändlern aus der Umgebung des Gewinners, die von nobilia bestimmt werden.

Nur für Küchen mit Elementen aus dem nobilia-Produktkatalog und eine einmalige Küchenplanung (inkl. Elektrogeräte) einlösbar.

Eine Teilung des Gewinns über mehrere Bestellungen ist nicht zulässig.

Alle Kosten, die über dem Gewinnwert von 10.000 € liegen müssen vom Gewinner selbst getragen werden. Montage und

Lieferung sind ebenfalls mit der Gewinnsumme von 10.000 € abzudecken.

Der Gewinnanspruch muss bis zum 31.03.2023 geltend gemacht werden.

Der Gewinnanspruch kann ausschließlich an Familienangehörige abgetreten werden.

Die Gewinnauslieferung kann ausschließlich an eine Lieferadresse in Deutschland erfolgen.

Pro Person kann nur ein Gewinn eingelöst werden.

Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

3. Sonstiges

zurück zur Aktion

https://www.oetker.de/genuss-wunschkueche
https://www.oetker.de/genuss-wunschkueche
https://oetkercreme.digital-promo.de/Index


a) Die im Rahmen dieser Aktion übermittelten personenbezogenen Daten werden zur Durchführung und Abwicklung der Aktion benötigt

und von Dr. Oekter, sowie den mit der Durchführung und Abwicklung der Aktion beauftragten Dienstleistern ausschließlich zur

Durchführung und Abwicklung dieser Aktion gespeichert, genutzt und verwendet. Die Abfrage der gekauften Sorte als auch zum

Kaufverhalten erfolgt dabei zu rein statistischen Zwecken. Neben dem Namen und der E-Mail-Adresse des Teilnehmers kann es auch

zur Verarbeitung der Anschriften der Gewinner kommen, soweit diese zum Zweck der Gewinnbenachrichtigung und der

Gewinnausschüttung benötigt werden, wobei diese Angaben im Falle des Gewinns auch an die nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co.

KG, Waldstraße 53 – 57, 33415 Verl und deren Kooperationspartner zwecks Gewinnausschüttung weitergegeben werden.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 b DSGVO. Es besteht das Recht auf Auskunft, Berichtigung,

Löschung und Einschränkung der Datenverarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit und Beschwerde bei der zuständigen

Aufsichtsbehörde. Datenschutzrechtlich verantwortlich ist die Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, die die Promotion-Aktion

durchführt. Nach der Abwicklung dieser Aktion unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten werden alle

personenbezogenen Daten gesperrt bzw. gelöscht. Weitere Informationen zum Datenschutz sind hier zu finden:

https://www.oetker.de/footer-meta/datenschutzhinweis 

b) Dr. Oekter behält sich das Recht der jederzeitigen Unterbrechung oder Beendigung der Aktion vor, wenn die weitere Durchführung

der Aktion erheblich beeinträchtigt ist, ohne dass dies von Dr. Oekter zu vertreten ist. Änderungen im Ablauf der Aktion bleiben

vorbehalten, soweit für diese Änderungen ein sachlicher Grund besteht, der bei Start der Aktion nicht voraussehbar war, und sie für die

Teilnehmer zumutbar sind. 

c) Dr. Oekter behält sich das Recht vor, Teilnehmer aufgrund von falschen Angaben, Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen,

Manipulationen oder der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel (wie z.B. Bots, automatisierte Skripte etc.) von der Aktion auszuschließen. 

d) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

e) Sollten einzelne dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon

unberührt. 

f) Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Verbraucher für die außergerichtliche

Beilegung einer Streitigkeit aus Online-Verträgen mit einem in der EU niedergelassenen Unternehmen nutzen können. Diese finden Sie

unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . 

Dr. Oekter ist weder verpflichtet noch bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

https://www.oetker.de/footer-meta/datenschutzhinweis
https://ec.europa.eu/consumers/odr/

