
Gewinnspiel Henkell / Blumenstrauß 
1. Teilnahmebedingungen  

a. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland. 
Veranstalter ist die Henkell & Co. Sektkellerei KG, Biebricher Allee 142, 65187 Wiesbaden 
(„Veranstalter“). Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende des Veranstalters. 
 
b. Teilnahmeberechtigte können an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem sie innerhalb des 
Gewinnspielzeitraums (21.03.2022 – 12.06.2022) mindestens eine Flasche Henkell Sekt 
(0,2l oder 0,75l) im Handel kaufen und den Kaufbeleg mit dem Nachweis über den Kauf auf 
www.henkell-blumenstrauss.de hochladen.  
 
c. Berechtigte Teilnehmer können innerhalb des Verlosungszeitraums jede Woche einen von 
insgesamt 50 Blumensträuße im Wert von jeweils 30€ gewinnen. Die Auslosung erfolgt per 
Zufall und findet einmal wöchentlich, immer montags, im Verlosungszeitraum zwischen dem 
11.04.2022 und 13.06.222 statt. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die 
Auslosung erfolgt per Zufall. 
 
d. Jede Teilnahme, die nach den Regeln der Teilnahmebedingungen erfolgt ist, wird bei der 
Preisverlosung berücksichtigt. 
 
e. Teilnahmeschluss ist der 12.06.2022, 23:59 Uhr deutscher Zeit. Nach diesem Zeitpunkt ist 
die Teilnahme an der Aktion bzw. das Hochladen von Kaufbelegen nicht mehr möglich. Der 
Teilnehmer ist für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten, insbesondere seiner E-
Mail- und Postadresse, selbst verantwortlich. 
 
2. Ablauf der Teilnahme 

a. Mit Ausnahme der Übermittlungskosten, die nach Tarif des gewählten Mobilfunk- bzw. 
Internetproviders entstehen, und den Kosten für den Erwerb der Gewinnspielprodukte ist die 
Teilnahme mit keinen weiteren Kosten verbunden. Insbesondere entstehen keine 
versteckten Folgekosten. 
 
b. Die mehrmalige Teilnahme am Gewinnspiel mit ein und demselben/dem gleichen 
Kassenbon ist nicht möglich. Mehrfach hochgeladene Kaufbelege werden nur einmal 
berücksichtigt. 
 
c. Die Teilnahme ist erst dann vollständig abgeschlossen, wenn der Teilnehmer den 
Bedingungen zugestimmt hat, der Kassenbon den Teilnahmebedingungen entspricht und der 
Teilnehmer alle erforderlichen Angaben gemacht hat. 
 
d. Bei erfolgreicher Teilnahme erhält der Teilnehmer eine Emailbenachrichtigung. 
 
e. Die Blumensträuße werden jeweils montags ab dem 11.04.2022 bis 13.06.2022 unter den 
Teilnehmern verlost und die Gewinner schriftlich benachrichtigt. 
 
f. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt per E-Mail. Die Blumensträuße werden von dem 
Dienstleister per Post an die vom Teilnehmer anzugebende Postadresse frei Haus versandt. 
Die Zustellung erfolgt in der Regel innerhalb von 1-2 Wochen nach Abschluss der Verlosung. 
Die Auslieferung der Gewinne erfolgt nur an eine gültige Adresse in Deutschland. Kann die 
Zustellung ohne Verschulden des Veranstalters, zum Beispiel aufgrund einer fehlerhaften 
oder unvollständigen Angabe des Namens oder der Adresse oder Abwesenheit des 
Gewinners nicht erfolgen, so ist der Veranstalter nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen 
anzustellen oder einen erneuten Versand einzuleiten. In einem solchen Fall erlischt der 



Anspruch des Gewinners auf den Gewinn.  
 
3. Sonstige Bestimmungen 

a. Hinweise über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in Zusammenhang mit 
dem Gewinnspiel finden Sie im Internet unter dem Punkt „Datenschutzerklärung 
Gewinnspiele“ unter dem Link https://www.henkell-freixenet.com/de/datenschutz.html. 
 
b. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer aufgrund von falschen Angaben, 
Manipulationen oder der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel (wie z.B. Bots, automatisierte 
Skripte etc.) von dem Gewinnspiel auszuschließen. 
 
c. Der dem Kaufbeleg zugrundeliegende Einkauf der Gewinnspielprodukte muss von dem 
Teilnehmenden selbst oder einer in seinem Haushalt lebenden Person getätigt worden sein. 
 
d. Barauszahlung und Umtausch sind nicht möglich. 
 
e. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
f. Ein Blumenstrauß hat einen Wert von 30€ und kann nicht frei gewählt werden. Art und 
Aussehen des Blumenstraußes liegen allein im Ermessen des Veranstalters. 
 


