
Vittel Familotelpromotion 

Teilnahmebedingungen für das Vittel Gewinnspiel: 
„Gemeinsam in die Natur“ 

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Nestlé Waters Deutschland GmbH, Lyoner Straße 23, 
60528 Frankfurt am Main. Andere Unternehmen – explizit die Unternehmen Apple, Google 
und Facebook – sind keine Partner, Sponsor oder Ähnliches und stehen auch sonst in keiner 
Verbindung mit dem Gewinnspiel. 

Zur Teilnahme an unserem Gewinnspiel bist Du berechtigt, wenn Du das 18. Lebensjahr 
vollendet hast. Mitarbeiter der Nestlé Waters Deutschland GmbH und verbundener 
Unternehmen sowie deren Angehörige und die Mitarbeiter der Gewinnspiel betreuenden 
Agentur sind leider von der Teilnahme ausgeschlossen. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur innerhalb des Aktionszeitraums 
möglich. Aktionszeitraum ist der 23.11.2020 bis 20.12.2020, 23:59 Uhr. 

Die Verlosung der Gewinne wird am Montag, den 21.Dezember 2020 stattfinden. 

An der Verlosung nimmst Du teil, wenn Du mindestens 6 EAN-Codes der Vittel 2,0L im 
Aktionszeitraum in der Vittel App eingescannt hast. Je mehr EAN-Codes Du sammelst, desto 
höher sind Deine Chancen auf einen Gewinn. Ziehung der bzw. des Gewinners erfolgt nach 
dem Zufallsprinzip. Sobald einer Deiner EAN-Codes für einen Gewinn gezogen wurde, bist 
Du mit diesem EAN-Code nicht länger im Lostopf. Hast Du jedoch noch weitere EAN-Codes 
im Lostopf oder sammelst fleißig weiter, verbleiben diese im Lostopf und Du hast die Chance 
auf weitere Gewinne. Bei dem Lostopf handelt es sich um einen elektronischen Lostopf, in 
welchem sich die Gewinnspiel-EAN-Codes in elektronischer Form befinden und den 
jeweiligen Teilnehmern eindeutig zugeordnet sind. Die Ziehung der Gewinner erfolgt nach 
dem Zufallsprinzip. 

Die Gewinne 

Eine von 15 Familotel Reise im Wert von 3.500 € mit je 8 Tagen und 7 Übernachtungen für 
je 2 Erwachsene und alle im Haushalt lebenden Kinder unter 16 Jahren. 

• Einlösbarkeit: innerhalb von 3 Jahren ab Ausstellungsdatum des Gutscheins 

• Urlaubsregionen: 60 Familienhotels wählbar in Deutschland, Österreich, Südtirol, 
Italien, Niederlande, Ungarn, Schweiz (Auswahl gemäß aktuellem 
Hauptkatalog familotel.de) 

• Komfortkategorie der Unterbringungen: je nach Wahl des Hotels (3-4 Sterne 
möglich); kann der Gewinner frei wählen 

• Inklusivleistungen:; 

o Kinderbetreuung in allen Hotels (mind. 35 Stunden/ Woche) 

o Kids All-Inclusive Verpflegung für Kinder bis 16 Jahre    

o Verpflegung für Erwachsene mind. Halbpension, All-Inklusiv ist zusätzlich 
buchbar 

Die Einlösung ist nur über den Familotel Info-Service sowie nur nach Verfügbarkeit der 
Hotels möglich. 

Einlösebedingungen: 

• Der Gewinngutschein gilt für 7 Nächte für 2 Erwachsene und alle im Haushalt 
lebenden Kinder unter 16 Jahren. 

• Inklusive ist die jeweils am höchsten angebotene Verpflegungskategorie und Kids All-
Inklusive in einem Familotel nach Wahl gemäß aktuellem Hauptkatalog. 



• Die Zeiträume Faschings- und Weihnachtsferien, Silvester und der Monat August 
sind ausgenommen. 

• Die Kosten für die An- und Abreise trägt der Gewinner. 

• Der Gutschein ist ab Ausstellungsdatum 3 Jahre gültig. 

• Der Gutschein ist nicht in bar auszahlbar und nicht übertragbar. 

• Ein Ausgleich einer möglichen Wertdifferenz ist ausgeschlossen. 

Und so kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen 

Zur Teilnahme an dem Gewinnspiel scannst Du die 6 EAN-Codes der gekauften Vittel 2,0L 
mittels der Vittel-App. Alle EAN-Codes der Vittel 2,0L eignen sich für den Scan. Sie alle 
tragen einen für das Gewinnspiel registrierten EAN-Code. 

Du kannst so viele EAN-Codes sammeln wie Du möchtest und so Deine Chance auf einen 
Gewinn steigern. Wichtig ist dabei, dass uns Deine EAN-Codes auch innerhalb des 
Aktionszeitraums erreichen und im Lostopf landen. 

Entscheidend ist, dass Du bei Teilnahme mittels der Vittel-App dich innerhalb des 
Aktionszeitraums zur Teilnahme am Gewinnspiel registriert hast sowie alle weiteren Schritte 
zur Teilnahme (wie EAN-Codes scannen) innerhalb des Aktionszeitraums erfolgreich 
beendet hast. 

Solange Dein EAN-Code bzw. eines Deiner EAN-Codes nicht gezogen wurde, verbleibt 
diese bzw. verbleiben diese im Lostopf. Ein Los, mit dem Du einen der wöchentlichen 
Gewinne gewonnen hast, wird unverzüglich aus dem Lostopf genommen und ist für 
sämtliche weiteren Ziehungen eines wöchentlichen Gewinns gesperrt. 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst Du Dein Einverständnis mit unseren 
Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen. 

Teilnahme in der Vittel-App 

Du kannst an unserem Gewinnspiel teilnehmen, indem Du unsere Vittel-App nutzt. Zur 
Teilnahme mittels der Vittel-App ist es erforderlich, dass die App innerhalb des 
Aktionszeitraums erfolgreich heruntergeladen wird und auch alle weiteren Schritte zur 
Teilnahme am Gewinnspiel erfolgreich abgeschlossen sind. 

Zur Teilnahme am Gewinnspiel ist der Download der Vittel-App nötig. Die Vittel-App steht 
kostenlos zum Download im App-Store (für iOS) sowie im Google Playstore (für Android) zur 
Verfügung (Der Download und die Nutzung der App sind grundsätzlich kostenlos. Es können 
jedoch Übermittlungskosten, je nach dem von Dir gewählten Tarif des eigenen 
Internetproviders, sowie Telefonanbieters bei der Nutzung, bzw. des Downloads der App 
anfallen.). Für andere Betriebssysteme steht die App leider noch nicht zur Verfügung. Wer 
über ein von der Vittel-App nicht unterstütztes Betriebssystem verfügt, kann leider nicht am 
Gewinnspiel teilnehmen. Für die Teilnahme mittels der App benötigst Du ein 
Smartphone/Tablet mit mind. iOS 10 oder Android 4.4. Ansonsten kannst Du die App auf 
allen Geräten nutzen, die einen Zugriff auf den Google Play Store oder den Apple App Store 
besitzen. Die Nutzung der App ist über Smartphone, wie auch über Tablet möglich. 

Im Rahmen des Downloads der App informiere dich bitte über die AGB und 
Datenschutzhinweise des jeweiligen Storeanbieters. Daneben lies Dir bitte auch die Vittel-
App AGB und Datenschutzerklärung durch. 

Nach dem erfolgreichen Download der Vittel-App empfehlen wir Dir, dich direkt für 
das Gewinnspiel zu registrieren. Denn nur mit erfolgreich abgeschlossener Registrierung 
landen Deine gesammelten EAN-Codes im Lostopf. 

Deine Registrierung erfolgt innerhalb der App unter dem Menüpunkt „Mein Konto“ – und 
dann unter „Registrierung“. Hier gibst Du Deine persönlichen Daten ein und registrierst dich 
für das Gewinnspiel. 



An die von Dir eingegebene Emailadresse senden wir eine Bestätigungsemail mit 
Bestätigungslink. Nur wenn Du den in dieser Email befindlichen Link klickst, kann Deine 
Registrierung abgeschlossen werden.  

Beachte: nur wenn Deine Registrierung abgeschlossen ist, kann Du tatsächlich am 
Gewinnspiel teilnehmen. Auch vor der Registrierung stehen Dir Gewinnspiel-Funktionen zur 
Verfügung, jedoch ohne erfolgreiche Registrierung landen Deine gesammelten EAN-Codes 
nicht im Lostopf. 

Wichtiger Hinweis: Deine Registrierung ist solange aktiv, bis Du sie selbst unter dem 
Menüpunkt „Mein Konto“ – „Registrierung“ innerhalb der Vittel-App wieder löschst. Einzige 
Ausnahme hiervon ist: wir haben dich bei Verdacht auf Betrug, Manipulation oder 
dergleichen selbst von der weiteren Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen und zu 
diesem Zweck auch Deine Registrierung gelöscht. In diesem Fall wirst Du jedoch von uns 
benachrichtigt. 

Wenn Du Deine Registrierung nicht löschst, bleibst Du automatisch registriert und kannst an 
zukünftigen Vittel-Gewinnspielen und weiteren Aktionen teilnehmen, die wir mittels der Vittel-
App durchführen. Nur mit dieser Registrierung, kannst Du an Gewinnspielen und Aktionen 
teilnehmen, die wir mittels der Vittel-App anbieten. Dies betrifft nicht nur aktuelle, sondern 
auch zukünftige Gewinnspiele und Aktionen. 

Bitte beachte: Durch die Löschung Deiner Registrierung bist Du mit sofortiger Wirkung von 
der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. All Deine bis zum Zeitpunkt der Löschung 
gesammelten EAN-Codes werden dauerhaft und unwiederbringlich gelöscht. 
Selbstverständlich kannst Du dich jederzeit – innerhalb des Aktionszeitraums – erneut für 
das Gewinnspiel registrieren. Deine jedoch zuvor bereits gesammelten EAN-Codes werden 
Dir nicht erneut zugerechnet, denn mit Löschung Deiner vorherigen Registrierung konnten 
die betreffenden EAN-Codes Dir nicht länger zugeordnet werden und wurden daraufhin 
sowohl aus dem Lostopf genommen als auch gänzlich gelöscht. 

Damit Du die EAN-Codes der Vittel 2,0L Produkte scannen kannst, musst Du der App den 
Zugriff auf Deine Kamera gestatten. Jeder von Dir gescannte EAN-Code wird von uns 
gespeichert, auch wenn Du dich noch nicht registriert hast. Im Zuge des Scans der EAN-
Codes auf den Vittel-Produkten folge bitte den weiteren Anweisungen, um Deine gescannten 
EAN-Codes auch tatsächlich zu sammeln. 

Unter dem Menüpunkt „Mein Konto“ – „Mein CodeMe“ innerhalb der App kannst Du jederzeit 
einsehen, wie viele EAN-Codes Du bereits gescannt hast. 

Wenn Deine Registrierung bereits abgeschlossen ist, landen Deine gescannten EAN-Codes 
automatisch im Lostopf. Wenn Du dich noch gar nicht registriert hast, musst Du über den 
Button „EAN-Code aktivieren“ Deine EAN-Codes aktiv in den Lostopf geben, indem Du auf 
den Button klickst und dich anschließend registrierst. Erst mit abgeschlossener Registrierung 
landen Deine EAN-Codes im Lostopf und Du nimmst an der Verlosung teil. 

Sobald Du dich einmal vollständig registriert hast, landen all Deine gescannten EAN-Codes 
automatisch im Lostopf und Du nimmst an der Verlosung bzw. den Verlosungen teil. 

Verarbeitung Deiner Daten 

Zur Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist es erforderlich, dass wir Daten von Dir erhalten 
und diese Daten auch verwenden dürfen. Auch die Durchführung des Gewinnspiels sowie 
die Abwicklung der Gewinne erfordert die Nutzung der von Dir übermittelten Daten. 

Die Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung Deiner Kontaktdaten als 
Teilnehmer des Gewinnspiels sowie der durch dich übermittelten EAN-Codes erfolgt 
ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels und der weiteren Abwicklung des 
Gewinns bzw. der Gewinne. Die Teilnehmerdaten werden zum Zwecke der Durchführung 
des Gewinnspiels sowie Gewinnabwicklung an mit Vittel zusammenarbeitende Agenturen 
und einen Versanddienstleister übermittelt. Im Übrigen werden die Daten nicht an Dritte 
weitergegeben, sofern Du diesem nicht zustimmst. Dabei erfolgt die Weitergabe Deiner 



Daten nur in dem Maße, wie es für den jeweils zu erfüllendem Zweck auch tatsächlich 
erforderlich ist. Deine Daten werden nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht, soweit 
keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Du kannst der Verarbeitung Deiner 
Daten jederzeit schriftlich gegenüber uns widersprechen und deren Löschung verlangen. In 
dem Fall werden Deine Daten unverzüglich gelöscht und eine weitere Teilnahme am 
Gewinnspiel ist nicht mehr möglich. 

Daneben kannst Du innerhalb der App unter dem Menüpunkt „Mein Konto“- „Registrierung“ 
Deine Registrierung und Daten jederzeit löschen, solltest Du dich hier innerhalb der App 
zuvor registriert haben. 

WICHTIG: nach der Löschung Deiner personenbezogenen Daten ist mit sofortiger Wirkung 
keine Teilnahme an der Verlosung mehr möglich. Ohne jegliche Angaben zu den 
persönlichen Daten ist nach diesem Vorgang auch keine Zuordnung der bereits 
eingereichten EAN-Codes mehr möglich! 

Gewinnbenachrichtigung und Gewinnabwicklung 

Die Gewinnbenachrichtigung des jeweiligen Gewinners erfolgt innerhalb von drei Werktagen 
ab Ziehung des jeweiligen Gewinners. 

Zur Benachrichtigung verwenden wir die von Euch Teilnehmern an uns übermittelten 
persönlichen Daten. Die Teilnehmer, welche die Push-Funktion erlaubt haben, erhalten eine 
Push-Gewinnbenachrichtigung auf ihr Endgerät. In dieser Push-Benachrichtigung wird der 
Gewinner über den Gewinn informiert. Im Anschluss wird ihm der Familotel Gutschein 
postalisch zugesendet und kann dann über den Familotel Info-Service eingelöst werden. 

Sollten wir einen Teilnehmer im Einzelfall über den jeweils vorgenannten Weg nicht 
erreichen, so nutzen wir dessen weitere an uns übermittelte Kontaktdaten. 

Jeder Gewinner kann seinen Gewinn an eine andere natürliche Person – die nicht 
grundsätzlich von der eigenen Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen ist – zu den 
vorliegenden Bedingungen übertragen. 

Allgemeines 

Du bist (jeder Teilnehmer) ist für die Lesbarkeit (postalische Einsendung) und Richtigkeit 
(generell) der angegebenen Kontaktdaten selbst verantwortlich. Eine 
Barauszahlung/Umtausch der Gewinne ist nicht möglich. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos mit Ausnahme der Kosten für den Erwerb der 
Produktpackungen. Eventuell können Übermittlungskosten, je nach dem persönlich 
gewählten Tarif des eigenen Internetproviders, sowie Telefonanbieters bei der Nutzung, bzw. 
des Downloads der App anfallen. 

Vittel behält sich das Recht vor, Teilnehmer aufgrund von falschen Angaben, 
Manipulation(en) oder der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel jederzeit – auch rückwirkend – 
vom Gewinnspiel auszuschließen und bereits überreichte Gewinne zurückzufordern. Ein 
Anspruch auf Durchführung des Gewinnspiels besteht nicht. 

Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der 
übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Datenspeicherung 

Zu Administrationszwecken werden im Rahmen von Logdateien serverseitig folgende Daten 
gespeichert: 
- IP-Adresse 
- Verwendete Software-Version ("User-Agent") 
- App-Zugriffe mit Zeitstempel 



Im CodeMe-Backend werden sämtliche Daten im Bezug zur eindeutigen Geräte-Kennung 
gespeichert ("Nutzerprofil"): 
- Anonymisierte Geräte-Kennung (iOS: InstallID, android: DeviceID) 
- Gewinnspiel-Teilnahmen 
- Seitenaufrufe, Scanvorgänge, Ausstreichvorschläge 
- gesammelte (jeweils mit Zeitstempel) Punkte, empfangene Nachrichten und Prämien 
(bspw. Lose und Gewinne) 
- Empfangene Nachrichten 
- Einwilligung zum Datenschutz 
- Double-opt-in-Status 
- Verwendete Software-Version ("User-Agent") 
- Anonymisierte IP-Adresse 
- Nutzer-Status (Black-/Whitelist) 
- Push-Token 
- Verschickte und angenommene Einladungen 

Zu jedem Nutzerprofil können in der App unter "Meine Daten" persönliche Daten eingegeben 
werden. Diese werden serverseitig dem Nutzerprofil zugeordnet. 

Umfang: 
- Anrede 
- Vorname 
- Nachname 
- Straße 
- Hausnummer 
- PLZ 
- Ort 
- E-Mail-Adresse 
- Geburtsdatum 

Lose und Gewinne können nur aktiv werden bei vollständigen persönlichen Daten, d.h. inkl. 
double-opt-in bestätigter E-Mail-Adresse. 

Löschen der App und/oder Deiner Registrierung 

Du kannst die App jederzeit als Ganzes von Deinem Endgerät löschen und vollständig 
deinstallieren. Sämtliche bis zu diesem Zeitpunkt von Dir erhobenen personenbezogenen 
Daten werden mit Abschluss des Löschvorgangs ebenfalls gelöscht, es sei denn, wir 
unterliegen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.  

Sofern Du Dich über die App mit Deinen persönlichen Daten für die Teilnahme an 
Gewinnspielen und/oder anderen Aktionen registriert hast und Du nur diese Daten löschen 
möchtest, aber ansonsten die App weiterhin nutzen möchtest, kannst Du Deine hierbei 
übermittelten Daten löschen, indem Du innerhalb der App unter dem Menüpunkt „Mein 
Konto“-„Registrierung“ die Option  „Mein Konto löschen“ auswählst. Sämtliche bis zu diesem 
Zeitpunkt von Dir erhobenen personenbezogenen Daten werden mit Abschluss des 
Löschvorgangs ebenfalls gelöscht, es sei denn, wir unterliegen gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten. 

Veranstalter des Gewinnspiels 

Veranstalter des Gewinnspiels, sowie verantwortlich für das Gewinnspiel und die 
Datenverarbeitung ist die: 

Nestlé Waters Deutschland GmbH 
Lyonerstraße 23 
60528 Frankfurt am Main 
E-Mail: info@vittel.de  

 

 



Den betrieblichen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: 

Per E-Mail: Datenschutz-ND@de.nestle.com  

Per Post:  
Datenschutzbeauftragter 
Lyoner Straße 23 
60528 Frankfurt am Main 

  


