
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Allgemeine FragenAllgemeine Fragen
 
Worum geht es bei dieser Werbeaktion?Worum geht es bei dieser Werbeaktion?
Wir geben dir die Chance, einen caseable-Gutschein im Wert von 30 € zu gewinnen. Während
des Haupt-Aktionszeitraums gibt es insgesamt 70 Gutscheine zu gewinnen.
  
Wie lange läuft die Werbeaktion bzw. wann genau beginnt und endet sie?Wie lange läuft die Werbeaktion bzw. wann genau beginnt und endet sie?
Der Aktionszeitraum besteht aus dem Haupt-Aktionszeitraum und dem verlängerten
Aktionszeitraum (wie nachstehend erläutert). Der Haupt-Aktionszeitraum beginnt am
3. Mai 2021 und endet am 31. Dezember 2021.
 
Vom 01.01.2022 bis zum 31.01.2022 finden verlängerte Aktionszeiträume statt, in denen es
einen von fünf caseable-Gutscheinen im Wert von 30 € zu gewinnen gibt.
  
Wie kann ich teilnehmen?Wie kann ich teilnehmen?
Auf der Unterseite jeder teilnehmenden Pringles Aktionsdose befindet sich ein Code. Um
einen caseable-Gutschein im Wert von 30 € gewinnen zu können, besuche Pringles.com und
gib den 19-stelligen Code ein. Melde dich entweder bei deinem bestehenden Kellogg’s Konto
an oder erstelle ein Kellogg’s Konto, wenn du ein neuer Nutzer bist. Vollende das Kachelspiel.
Personen mit festem Wohnsitz in der Schweiz haben die Möglichkeit, ohne Kaufverpflichtung
an der Aktion teilzunehmen.
  
Wo auf der Dose finde ich den Code?Wo auf der Dose finde ich den Code?
Jeder Code besteht aus 19 Zeichen und befindet sich auf der Unterseite der Dose. Die Codes
beginnen mit dem Buchstaben L, den du bei deiner Teilnahme ebenfalls mit eingeben musst.
  
Wie oft kann ich teilnehmen? Wie oft kann ich teilnehmen? 
Jeder einmalige Code ist nur für eine Eingabe gültig.
  
Ab welchem Alter kann ich teilnehmen?Ab welchem Alter kann ich teilnehmen?
Das Mindestalter für diese Aktion ist 18 Jahre.
  
Ist für die Teilnahme ein Kauf erforderlich?Ist für die Teilnahme ein Kauf erforderlich?
Ja, du benötigst zur Teilnahme den Code einer Aktionsdose. Personen mit festem Wohnsitz in
der Schweiz haben die Möglichkeit, ohne Kaufverpflichtung an der Aktion teilzunehmen.
Zur Teilnahme sind folgende Schritte erforderlich:
a. Kauf einer Pringles Aktionsdose
b. Besuch der Website snackcan.pringles.com und Registrierung für ein Kellogg's Konto,
sofern dies nicht bereits geschehen ist, oder Anmeldung über ein Social-Media-Konto;
c. Eingabe des 19-stelligen Chargencodes, der sich auf der Unterseite der Dose Pringles
befindet;



d. Vollenden des Kachelspiels („die Challenge“) durch Neuanordnen der angezeigten Kacheln,
um in kürzester Zeit das Bild zusammenzusetzen.
e. Die Meldung „Danke für deine Teilnahme“ wird angezeigt und du wirst innerhalb von
28 Tagen benachrichtigt, ob du zu den Gewinnern gehörst.
f. Gewinner erhalten eine E-Mail und werden gebeten, zur Anforderung ihres Preises die
Anweisungen zu befolgen.
 
Nur für Personen mit festem Wohnsitz in der Schweiz ist kein Kauf erforderlich. Um kostenlos
teilnehmen zu können, sind folgende Schritte erforderlich: 
a. Pringles.com besuchen und auf „Kontakt“ klicken 
b. Herunterscrollen zum Abschnitt „Kontakt per E-Mail“ 
c. Auswahl von „Aktionen“ im Dropdown-Menü „Thema“ und anschließendes Klicken auf
„Weiter“ 
d. Auswahl der Werbeaktion „Gewinne tolle Preise“ im Dropdown-Menü
e. Auswahl von „Probleme bei der Aktion“ im folgenden Dropdown-Menü 
f. Ausfüllen des Nachrichtenfeldes, wobei zu Beginn der Nachricht „Gewinne tolle Preise“ „Kein
Kauf notwendig“  stehen muss 
g. Ausfüllen des Antragsformulars und Angabe des vollständigen Namens der teilnehmenden
Person, ihrer Adresse (inklusive Wohnsitzland), Telefonnummer und E-Mail-Adresse 
h. Klick auf „Senden“
i. Der Teilnehmende erhält dann eine E-Mail mit einem Chargencode, der nach der
Registrierung für ein Kellogg’s Konto auf der Website der Aktion eingegeben werden kann.
 
Wie werden die Gewinner ausgewählt?Wie werden die Gewinner ausgewählt?
Die Teilnehmenden, die das Kachelspiel in der jeweiligen Woche am schnellsten abgeschlossen
haben, werden innerhalb von 28 Tagen per E-Mail benachrichtigt und erhalten Anweisungen,
wie sie ihren Preis anfordern können.
  
Ich kann mich nicht bei meinem Konto anmelden./Ich habe mein PasswortIch kann mich nicht bei meinem Konto anmelden./Ich habe mein Passwort
vergessen. Was muss ich tun?vergessen. Was muss ich tun?
Bitte klicke auf den Link „Passwort vergessen“ oder „Anmeldenamen vergessen“ und folge den
Hinweisen auf der Anmeldeseite.
  
Mein Code ist beschädigt/verwischt. Was kann ich tun? Mein Code ist beschädigt/verwischt. Was kann ich tun? 
Bitte kontaktiere den Kundenservice von Kellogg’s über die Website www.pringles.com 
  
Mein Code wird nicht akzeptiert. Was soll ich tun?Mein Code wird nicht akzeptiert. Was soll ich tun?
Bitte überprüfe, ob du den Code im korrekten Format absendest. Solltest du weiterhin
Probleme haben, kontaktiere uns bitte über die Website www.pringles.com 
  
Fragen zur LieferungFragen zur Lieferung
  
Wohin sollte ich meinen Preis schicken lassen, falls ich gewinne?Wohin sollte ich meinen Preis schicken lassen, falls ich gewinne?
Wenn du zu den glücklichen Gewinnern gehörst, schicken wir deinen caseable-Gutscheincode
innerhalb von 28 Tagen an die E-Mail-Adresse, die du in deinem Kellogg’s Konto hinterlegt
hast. 

http://www.pringles.com/
http://www.pringles.com/


  
Ich habe den falschen Namen/die falsche E-Mail-Adresse angegeben. Kann ichIch habe den falschen Namen/die falsche E-Mail-Adresse angegeben. Kann ich
diese Angaben nach der Bestellaufgabe ändern?diese Angaben nach der Bestellaufgabe ändern?
Wenn die Bestellung aufgegeben wurde, können wir die Angaben nicht mehr ändern. Bitte
vergewissere dich also, dass deine Angaben korrekt sind, bevor du die Bestellung abschickst.
  
Wie lange dauert es, bis mein Preis geliefert wird?Wie lange dauert es, bis mein Preis geliefert wird?
Wenn du zu den Gewinnern gehörst, senden wir deinen Preis innerhalb von 28 Tagen an die E-
Mail-Adresse, die in deinem Kellogg’s Konto hinterlegt ist. 
  
Wie löse ich meinen caseable-Gutschein ein?Wie löse ich meinen caseable-Gutschein ein?
Wenn du zu den Gewinnern gehörst, schicken wir dir eine E-Mail mit deinem caseable-
Gutscheincode und einem Link zur caseable x Pringles-Microsite.
Dort kannst du dein Lieblingsdesign von Pringles oder ein anderes Design auswählen und
deinen Gutschein auf der caseable-Plattform einlösen. 
  
Weitere Fragen zur WerbeaktionWeitere Fragen zur Werbeaktion
  
Welche Teilnahmebedingungen gelten für diese Werbeaktion?Welche Teilnahmebedingungen gelten für diese Werbeaktion?
Weitere Details zu den Teilnahmebedingungen findest du auf der Dose. Die vollständigen
Teilnahmebedingungen kannst du auf www.pringles.com nachlesen. 
  
Ich habe eine Frage, die hier nicht beantwortet wird. An wen kann ich michIch habe eine Frage, die hier nicht beantwortet wird. An wen kann ich mich
wenden?wenden?
Du kannst den Kundenservice von Kellogg’s über die Website www.pringles.com kontaktieren.
  
In welchen Sprachen steht die caseable-Website zur Verfügung?In welchen Sprachen steht die caseable-Website zur Verfügung?
Die caseable-Website ist in Deutsch, Englisch und Französisch verfügbar.
  
In welcher Währung steht der caseable-Gutschein zur Verfügung?In welcher Währung steht der caseable-Gutschein zur Verfügung?
Der caseable-Gutschein kann in Pfund oder Euro eingelöst werden. Abhängig davon, welche
Währung für dich infrage kommt. 
  
Mein caseable-Gutschein funktioniert nicht. Wen soll ich kontaktieren?Mein caseable-Gutschein funktioniert nicht. Wen soll ich kontaktieren?
Überprüfe bitte, dass dein Gutschein noch nicht abgelaufen ist, und stell sicher, dass du den
Code richtig eingegeben hast. Gib keine Leerzeichen ein und verwechsle keine Buchstaben mit
Zahlen (insbesondere die Ziffern „0“ und „1“ mit den Buchstaben „O“ und „I“). Solltest du
weiterhin Probleme haben, kontaktiere bitte unser Team unter support.uk@caseable.com. Gib
in deiner Nachricht bitte auch deinen Gutscheincode an.
  
Muss ich Porto bezahlen?Muss ich Porto bezahlen?
Dein Gutschein ist für beliebige Produkte auf caseable.com (außer Kletties und Rucksäcke)
gültig und hat einen Wert von 30,00 £/€, einschließlich kostenfreier Lieferung.
  
Ich habe weitere Fragen zu meinem caseable-Preis. An wen kann ich mich wenden?Ich habe weitere Fragen zu meinem caseable-Preis. An wen kann ich mich wenden?
Bei weiteren Fragen zu deinem caseable-Preis kannst du dich unter caseable.com/pringles in

http://www.pringles.com/
http://www.pringles.com/
mailto:support.uk@caseable.com


den „Häufig gestellten Fragen“ informieren.


