
NESCAFÉ XPRESS GEWINNSPIEL
2021„GEWINNE 1 VON 10 STAND UP
PADDLE BOARDS“

 

Wer kann an dem Gewinnspiel von NESCAFÉ XpressWer kann an dem Gewinnspiel von NESCAFÉ Xpress

„Gewinne 1 von 10 Stand up Paddle Boards (SUP„Gewinne 1 von 10 Stand up Paddle Boards (SUP

Boards“) teilnehmen?Boards“) teilnehmen?

Teilnehmen können nur Privatpersonen in eigenem Namen ab

18 Jahren mit einer Versandadresse in Deutschland. Postfächer

und Packstationen können nicht berücksichtigt werden.

 

Wie kann ich an dem Gewinnspiel teilnehmen?Wie kann ich an dem Gewinnspiel teilnehmen?

Innerhalb des Aktionzeitraums vom 01.05.2021 bis

einschließlich 01.08.2021 ein NESCAFÉ Xpress Produkt kaufen

und ein Foto vom Kassenbon bis zum 01.08.2021

an kontakt@nescafe.de einschicken.  Wenn die

Teilnahmevoraussetzungen erfüllt sind und Ihr Kassenbon

gültig ist, nehmen Sie an dem Gewinnspiel teil.

 

Wann kann ich an dem Gewinnspiel teilnehmen?Wann kann ich an dem Gewinnspiel teilnehmen?

Wenn Sie innerhalb des Aktionszeitraums vom 01.05.2021 bis

einschließlich 01.08.2021 ein NESCAFÉ Xpress Produkt kaufen

und bis zum 01.08.2021, ein Foto von dem dazugehörigen

Kassenbon bis zum 01.08.2021

an kontakt@nescafe.de einschicken und die
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Teilnahmevoraussetzungen erfüllt sind.

 

Welche Pflichtangaben müssen auf dem Kassenbon zuWelche Pflichtangaben müssen auf dem Kassenbon zu

sehen sein?sehen sein?

Der Kassenbon muss gut lesbar und vollständig auf dem Foto

zu sehen sein. Pflichtangaben sind der Händler, das

Kaufdatum, sowie der Name „NESCAFÉ Xpress“.

 

Welche NESCAFÉ Produkte nehmen an der Aktion teil?Welche NESCAFÉ Produkte nehmen an der Aktion teil?

Alle original NESCAFÉ Xpress Produkte (NESCAFÉ Xpress 

Latte Macchiato, NESCAFÉ Xpress  Cappuccino, NESCAFÉ

Xpress  Espresso Macchiato und NESCAFÉ Xpress

Vanilla) nehmen an der Aktion teil. Sie nehmen unabhängig

eines Aktionshinweises auf der Packung, jedoch nur im

Aktionszeitraum teil.

 

Wo finde ich die teilnehmenden NESCAFÉ XpressWo finde ich die teilnehmenden NESCAFÉ Xpress

Produkte?Produkte?

Überall, wo NESCAFÉ Xpress Produkte geführt werden, kann

gekauft werden, auch bei Online-Händlern – hier muss jedoch

ein Foto von der Rechnung des jeweiligen Online-Händlers

hochgeladen werden. NESCAFÉ Xpress Produkte werden

überwiegend in Tankstellen bzw. bei Amazon geführt.

 

Kann ich mehrfach an der Aktion teilnehmen?Kann ich mehrfach an der Aktion teilnehmen?

Ja, eine Mehrfachteilnahme an der Aktion mit

Typ

Typ

Typ  Typ



unterschiedlichen, gültigen Kassenbons ist möglich.

 

Wann und wie erfahre ich, ob ich gewonnen habe?Wann und wie erfahre ich, ob ich gewonnen habe?

Sollten Sie gewonnen haben, erhalten Sie gemäß den

o!ziellen Teilnahmebedingungen bis ca. 2 Wochen nach

Aktionsende eine Gewinnbenachrichtigung an die Email-

Adresse, mit der Sie das Foto von dem Kassenbon an

kontakt@nescafe.de eingeschickt haben. Hierbei werden Sie

aufgefordert, Ihre Postadresse, an welche das Stand Up

Paddle Board versendet werden soll, bis 30.08.2021 zu

benennen. Sollte bis zu diesem Termin keine Nachricht mit

Ihrer Versandadresse eingehen, verfällt Ihr Gewinnanspruch.

https://www.nestle.de/info/rechtshinweise#Datenschutz

 

Wie lange dauert es, bis ich den Gewinn „Stand UpWie lange dauert es, bis ich den Gewinn „Stand Up

Paddle Board“ zugesandt bekomme?Paddle Board“ zugesandt bekomme?

Gemäß den o!ziellen Teilnahmebedingungen erfolgt der

Versand des Gewinns frei Haus und innerhalb von ca. 3

Wochen nach der von Ihnen per Email genannten Postadresse

per Post. Ein Versand erfolgt nur an die von Ihnen bestätigte

Adresse innerhalb Deutschlands. Es wird kein zweiter

Versandversuch unternommen, sollte der Gewinn nicht an die

angegebene Versandanschrift zugestellt werden können. In

diesem Fall verfällt auch der Gewinnanspruch. Postfächer und

Packstationen können nicht berücksichtigt werden. Eine

nachträgliche Änderung der Versandanschrift kann nicht

berücksichtigt werden.
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Ist eine Barauszahlung des Gewinns möglich?Ist eine Barauszahlung des Gewinns möglich?

Nein, gemäß den Teilnahmebedingungen ist eine

Barauszahlung der Prämie ausgeschlossen.

 

Wo finde ich die Teilnahmebedingungen zur Aktion?Wo finde ich die Teilnahmebedingungen zur Aktion?

Die o!ziellen Teilnahmebedingungen zur Aktion finden Sie

hier.

 

Wen kann ich bei Fragen zur Aktion kontaktieren?Wen kann ich bei Fragen zur Aktion kontaktieren?

Wenn Sie Fragen zur Aktion oder zum Versand Ihres

Gewinnes haben, können Sie uns unter folgender Email-

Adresse erreichen: kontakt@nescafe.de

 

In Verbindung
bleiben

Folgen Sie uns auf unseren

Social Media Kanälen, um

noch mehr köstliche

Inhalte zu entdecken.

  

https://www.nescafe.com/de/unsere-aktionen/xpress/teilnahmebedingungen
mailto:kontakt@nescafe.de
https://www.facebook.com/Nescafe.DE
https://www.instagram.com/nescafe_de
https://www.youtube.com/user/nescafedeutschland


Urheberrechte © 2020

 

KONTAKT  COOKIES  DATENSCHUTZ

IMPRESSUM  NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Germany /

Ort auswählen

SEITENVERZEICHNIS

https://www.nestle.com/info/copyright
https://www.nescafe.com/de/kontakt
https://www.nestle.de/info/rechtshinweise
https://www.nestle.de/info/rechtshinweise%23Datenschutz
https://www.nescafe.com/de/impressum
https://www.nestle.de/info/nutzungsbedingungen
https://www.nescafe.com/de/unsere-aktionen/xpress/faq%23
https://www.nescafe.com/de/sitemap

