
TEILNAHME BEDINGUNGEN

1 Gegenstand und Veranstalter
Die DANONE GmbH, Richard-Reitzner-Allee 1, 85540 Haar (im Folgenden „Veranstalter" genannt) führt mit der Marke Dany in
der Zeit vom 03.12.2021 bis zum 31.01.2022 ein zeitlich befristetes Gewinnspiel (im Folgenden „Aktion“ genannt) mit den Dany
Produktreihen „Mousse“ und „Pflanzlich“ durch (im Folgenden „Aktionsprodukte" genannt, siehe Ziffer 3). Die Danone GmbH
kooperiert bei der Durchführung und Abwicklung der Aktion mit der Agentur FULFILLERS GmbH, Joseph-Beuys-Allee 4,
53113 Bonn.

Während des Aktionszeitraumes können Endverbraucher, die im Handel eine Aktionspackung (der Produktreihen Dany „Mousse“
oder „Pflanzlich“; siehe Ziffer 3) kaufen, über die Aktionsseite www.danone-dany.de/hausdesgeldes-aktion
(https://www.danone-dany.de/hausdesgeldes-aktion/) teilnehmen und die Chance auf einen Gewinn sichern. Aktionsprodukte
sind Dany “Mousse” Produkte, die mit einer Aktionsverpackung versehen sind, und Dany “Pflanzlich” Produkte, die mit einem
Aktionssticker versehen sind.

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

2 Teilnahmeberechtigung

https://www.danone-dany.de/hausdesgeldes-aktion/


Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren mit Hauptwohnsitz in Deutschland, Österreich oder Slowenien. Von der
Teilnahme ausgenommen sind die Mitarbeiter des Veranstalters und die Mitarbeiter der mit dem Veranstalter verbundenen
Unternehmen sowie die an der Aktion beteiligten Unternehmen.

3 Aktionsprodukte
Es nehmen ausschließlich Dany Produkte der Produktreihen „Mousse“ und „Pflanzlich“ mit einer Aktionsverpackung oder einem
Aktionssticker an dieser Aktion teil. Produkte dieser Produktreihen, die nicht mit einer Aktionsverpackung oder einem
Aktionssticker versehen sind, nehmen nicht an dieser Aktion teil. Die Aktionsprodukte sind:

Dany Mousse Produkte in den Sorten:

-Schoko

-Nougat Geschmack

-Salted Caramel

Dany Pflanzlich in den Sorten:

-Schoko Haselnuss

-Schoko Kokosnuss

-Vanillegeschmack Mandel

-Karamell Mandel

4 Teilnahme
Die Aktionsprodukte der Produktreihe Dany „Mousse“ sind mit einem Aktions-Design versehen und die Aktionsprodukte der
Produktreihe Dany „Pflanzlich“ sind mit einem Aktions-Sticker gekennzeichnet. Die Teilnehmer können mit gekennzeichneten
Dany „Mousse“ und „Pflanzlich“ Produkten (alle Sorten), die zwischen dem 03.12.2021 und dem 31.01.2022 in Deutschland,
Österreich oder Slowenien gekauft werden, teilnehmen. Andere Produkte des Veranstalters nehmen nicht an der Aktion teil.

Teilnahme mit einem Aktionsprodukt der Produktreihe Dany „Mousse“:

Für die Teilnahme mit einem Dany „Mousse“ Produkt muss der zugehörige Kassenbon/Kaufbeleg aufbewahrt und in
digitalisierter Form (Foto oder Scan des Kassenbons) auf der Aktionsseite www.danone-dany.de/hausdesgeldes-aktion
(https://www.danone-dany.de/hausdesgeldes-aktion/) hochgeladen werden. Zudem ist das Teilnahmeformular (Vorname,
Nachname & E-Mail-Adresse) vollständig auszufüllen und abzusenden.

Die Teilnahme wird nur berücksichtigt, wenn auf dem Foto folgende Kassenbon-Angaben zu sehen und klar lesbar sind:
Einkaufsstätte, Datum, Uhrzeit, Gesamtsumme und das Aktionsprodukt inkl. Preis. Der Kaufbeleg muss aufbewahrt werden, da
sich der Veranstalter im Gewinnfall das Recht vorbehält, den Kassenbon im Original anzufordern.

Teilnahme mit einem Aktionsprodukt der Produktreihe Dany „Pflanzlich“:

https://www.danone-dany.de/hausdesgeldes-aktion/


Für die Teilnahme muss ein Aktionsprodukt der Produktreihe Dany „Pflanzlich“ in Deutschland, Österreich oder Slowenien
innerhalb des Aktionszeitraumes gekauft werden. Sodann muss der Aktionscode vom Aktions-Sticker online auf der
Aktionsseite www.danone-dany.de/hausdesgeldes-aktion (https://www.danone-dany.de/hausdesgeldes-aktion/) eingegeben
und das Teilnahmeformular ausgefüllt werden (Vorname, Nachname & E-Mail-Adresse).

Gewinnbenachrichtigung:

Nach erfolgtem Absenden des Teilnahmeformulars inkl. Kassenbon bzw. Aktionscode erhält der Teilnehmer unmittelbar nach
Absenden der Teilnahme eine Benachrichtigung, ob ein Gewinn vorliegt oder nicht, innerhalb des Browsers. Im Gewinnfall muss
der Teilnehmer zusätzlich seine Adressdaten (Sachgewinn) bzw. IBAN (Geldgewinn) zur Gewinnübermittlung angeben. Gibt der
Gewinner seine Daten nicht an, so besteht der Gewinnanspruch nur weiter, wenn er die fehlenden Daten innerhalb einer Woche
per E-Mail an dany@promotionservice.de (mailto:dany@promotionservice.de) nachreicht.

Im Falle eines Gewinns erhält der Teilnehmer zusätzlich zu der Gewinnbenachrichtigung innerhalb des Browsers nach Eingabe
der Adressdaten bzw. der IBAN eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt bei einer
Teilnahme per Kassenbon-Upload vorbehaltlich der erfolgreichen Prüfung des Kaufbelegs. Nach erfolgter Prüfung erhält der
Teilnehmer eine weitere E-Mail mit einer Information bezüglich der Gültigkeit oder Ungültigkeit der Teilnahme.

Im Gewinnfall ist der Teilnehmer dazu verpflichtet den hochgeladenen Kassenbon oder den Aktions-Sticker mit dem
aufgedruckten Aktionscode bis zur Beendigung des Gewinnspiels aufzubewahren und auf Anforderung einzusenden.

Teilnahmeschluss für die Übermittlung der Daten ist der 31.01.2022 (23:59 Uhr).

Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos, setzt jedoch den Kauf eines Aktionsproduktes und einen Internetanschluss voraus.
mit Ausnahme der Übermittlungskosten, die nach dem vom Teilnehmer gewählten Tarif seines Internetproviders anfallen.

5 Gewinne & Gewinnzustellung
Gewinne:

Folgende Gewinne werden bei dem Gewinnspiel ausgeschüttet:

-10 x 1.000 � Geldgewinn

-100 x „Haus des Geldes“-Tassen

-1.000 x „Haus des Geldes“ Unlösbares Puzzle (bestehend aus 1.000 Teilen)

Gewinne können von den Abbildungen auf der Aktionsseite abweichen.

Gewinnzustellung:

Die Geldgewinne (10 x 1.000 �) werden innerhalb von 6 Wochen nach Erhalt der Gewinnbestätigungs-E-Mail an die bei der
Teilnahme angegebene IBAN überwiesen.

https://www.danone-dany.de/hausdesgeldes-aktion/
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Die Zustellung aller weiteren Gewinne erfolgt innerhalb von 6 Wochen nach Eingang der Gewinnbestätigungs-E-Mail postalisch
an die bei der Teilnahme angegebene Postadresse.

Für den Fall, dass der Gewinn aus Gründen, die der Gewinner zu vertreten hat, nicht zugestellt werden kann (z.B. Angabe eines
unzutreffenden Namens oder einer unzutreffenden Adresse), entfällt der Gewinnanspruch und es wird ein neuer Gewinner
ermittelt.
Der Veranstalter haftet überdies nicht für auf dem Postweg beschädigte oder verlorene Sendungen.

Ein Umtausch oder eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Gewinnanspruch ist nicht auf Dritte übertragbar.

6 Datenschutz
Die bereitgestellten personenbezogenen Daten des Teilnehmers, wie Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, IBAN und Adresse
werden vom Veranstalter unter Beachtung der Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes sowie der Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) und zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung der Aktion gespeichert, verarbeitet und genutzt.
Mit der Teilnahme an der Aktion erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass die von ihm erhobenen Daten vom
Veranstalter im hier erläuterten Umfang gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. Der Veranstalter leitet die erhobenen
Teilnehmerdaten ausschließlich an die FULFILLERS GmbH, Joseph-Beuys-Allee 6, 53113 Bonn und die Ludwig Zenger Industrie-
Service GmbH, Otto-Hahn-Str. 10-20, 50169 Kerpen weiter und dies auch nur zur Durchführung und Abwicklung der Aktion. Eine
Weitergabe an andere Dritte erfolgt nicht. Der Teilnehmer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die
personenbezogenen Daten, die über ihn gespeichert wurden. Zusätzlich hat der Teilnehmer das Recht auf Berichtigung
unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung seiner personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

Informationen zu Datenschutz sind auf folgender Website verfügbar: Allgemeine Informationen (danone.de) .

Die Daten werden im Anschluss an die Durchführung und Abwicklung der Aktion gelöscht.

Widerspruchsrecht 
Jeder Teilnehmer hat das Recht, aus Gründen, die sich aus seiner besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung ihn betreffender personenbezogener Daten, in die er zuvor eingewilligt hatte, beim Veranstalter durch einfache E-
Mail an die nachfolgend genannte E-Mail-Adresse Widerspruch einzulegen. Der Veranstalter verarbeitet die personenbezogenen
Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen,
Rechte und Freiheiten des betroffenen Teilnehmers überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Erfolgt die Löschung der Daten vor Ablauf des Aktionszeitraums, ist die Teilnahme an
der Aktion ausgeschlossen.

Widersprüche gegen Datenverarbeitung und –speicherung sind zu richten an: 
kontakt@danone.de (mailto:kontakt@danone.de)

7 Haftung
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Soweit sich aus den nachfolgenden Regelungen nichts anderes ergibt, haftet der Veranstalter bei einer Verletzung von
vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.

Im Rahmen der Verschuldenshaftung haftet der Veranstalter (gleich aus welchem Rechtsgrund) nur für Vorsatz und für grobe
Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Veranstalter nur für folgende Schäden:

- Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

- Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. In diesem Fall ist die Haftung des Veranstalters allerdings auf
den Ersatz des vorhersehbaren typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

Die o. g. Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch die Erfüllungsgehilfen des Veranstalters.

Der Veranstalter übernimmt keine Gewähr und keine Haftung dafür, dass die Aktions-Internet-Seite permanent verfügbar bzw.
funktionsfähig ist und auch nicht für deren Funktionsfähigkeit auf den von den Teilnehmern eingesetzten Endgeräten (Rechner,
Smartphone etc.).

8 Beendigung der Aktion
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die falsche Angaben im Rahmen der Registrierung machen, gegen die
Teilnahmebedingungen verstoßen und/oder Manipulationen vornehmen und/oder vornehmen lassen, von der Aktion
auszuschließen. Der Veranstalter behält sich auch das Recht vor, Personen, bei denen der begründete Verdacht besteht, dass
sie sich bei der Teilnahme an der Aktion unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder in sonstiger Weise versuchen, sich oder Dritten
durch Manipulation Vorteile zu verschaffen, von der Teilnahme auszuschließen.

Der Veranstalter hat das Recht, die Aktion vorzeitig zu beenden und diese Teilnahmebedingungen während des
Promotionszeitraums ohne Vorankündigung zu modifizieren. Auf den Teilnehmer findet diejenige Version der Bedingungen
Anwendung, die zum Zeitpunkt der Teilnahme in Kraft war.

9 Rechtszuständigkeit
Für die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Teilnehmer und dem Veranstalter gilt ausschließlich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland.

10 Sonstiges
Anfragen und Hinweise bezüglich der Aktion sind an den Veranstalter zu richten.

Bei Fragen oder Anmerkungen zur Aktion kann der Teilnehmer sich per E-Mail an dany@promotionservice.de
(mailto:dany@promotionservice.de ) wenden.

11 Salvatorische Klausel
Ist eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen nicht wirksam oder nicht durchsetzbar, so werden die übrigen
Bestimmungen hiervon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die gesetzlichen Vorschriften. Im Falle
einer Regelungslücke gelten die Grundsätze der ergänzenden Vertragsauslegung.
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