
 
 

FAQ 

Wer kann an der Aktion teilnehmen? 

Wenn du mindestens 18 Jahre alt und unbeschränkt geschäftsfähig bist und eine 
gültige Anschrift innerhalb Deutschlands besitzt, kannst du an der Aktion teilnehmen. 

Wie kann man an der Aktion teilnehmen? 

1. Vileda Aktionsprodukt im Aktionszeitraum kaufen 
2. Gewinnspiel-Website www.gewinnspiel-vileda.de besuchen 
3. Teilnahmeformular mit persönlichen Daten ausfüllen 
4. Einkaufsbeleg hochladen und Teilnahme abschicken 

Du musst zudem die Teilnahmebedingungen akzeptieren und die 
Datenschutzrichtlinien gelesen haben. 

Bis wann kann man an der Aktion teilnehmen? 

Der Aktionszeitraum beginnt am 01. Januar 2022 (00:01 Uhr) und endet am 30. April 
2022 (23:59 Uhr). Innerhalb des Aktionszeitraums kannst du jederzeit teilnehmen. 

Was sind die Prämien? 

1. Es wird elfmal ein einjähriger Ökostromvertrag von SauberEnergie GmbH & Co KG 
im Wert von bis zu 1.500 € verlost. 

2. Ein 20%-Gutschein für den gesamten Onlineshop von soulbottles.de . Zusätzlich 
entfallen die Versandkosten. Der Gutschein befindet sich auf der Rückseite des 
Aktionsstickers auf den Aktionsprodukten. 

Ist eine Mehrfachteilnahme möglich? 

Jeder Einkauf eines Vileda Aktionsproduktes berechtigt dich zur einmaligen 
Teilnahme im Aktionszeitraum. Für jede weitere Teilnahme musst du einen weiteren 
Einkauf tätigen, wodurch sich deine Gewinnchance erhöht. Du kannst also mehrfach 
am Gewinnspiel teilnehmen. 

Wann und wie bekomme ich meinen Ökostrom? 

Die Gewinner bekommen unmittelbar nach der Absendung der Teilnahme das 
Ziehungsergebnis angezeigt. Zusätzlich erhalten die Gewinner eine 
Gewinnbestätigung mit einem Gewinncode spätestens bis zum 02.05.2022 per E-
Mail von anfrage@gewinnspiel-vileda.de. Mit diesem Gewinncode können die 
Gewinner sich mit SE Sauber Energie GmbH & Co KG (gewinn@sauberenergie.de) in 
Verbindung setzen. Die weitere Abwicklung wird von SE Sauber Energie GmbH & Co 
KG vorgenommen. 

 

 



Wann und wie bekomme ich meinen 20%-Gutschein für soulbottles.de? 

Den Gutschein und einen Einlösecode findest du auf der Rückseite der Aktionssticker 
auf den Aktionsprodukten. Den Code kannst du nur auf www.soulbottles.de einlösen. 

Muss ich den Kassenbon und die Aktionsverpackung aufbewahren? 

Du solltest den Einkaufsbeleg mit Uhrzeit und Datum des Kaufs sowie mit der 
Aktionsverpackung, die gewonnen hat, bis 4 Wochen nach der Aktion aufbewahren. 
Deren Vorlage kann jederzeit zur Validierung des Gewinns verlangt werden. 

Wie lauten die Teilnahmebedingungen? 

Die Teilnahmebedingungen kannst du hier einsehen. 

Wann ist ein Kassenbon gültig? 

Der Kassenbon muss den Kauf eines Vileda Aktionsproduktes innerhalb des 
Aktionszeitraums vom 01.01.2022 bis 30.04.2022 belegen. 

Was ist zu beachten? 

Achte beim Hochladen des Kassenbons bitte darauf, dass die folgenden Angaben 
zum Abgleich sichtbar sind: 

1. Markt 
2. Datum und Uhrzeit des Einkaufs 
3. Vileda Aktionsprodukt 
4. Gesamtsumme des Einkaufs 

Bitte den Kassenbon so falten.  

Wie kann ich sicher sein, dass die Teilnahme funktioniert hat? 

Nach erfolgreichem Upload erhältst du eine Bestätigung angezeigt. 

Wie wird mit den persönlichen Daten der Teilnehmer umgegangen? 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten ausschließlich zur Abwicklung dieses 
Gewinnspiels und nicht zu anderen Zwecken, sofern hierfür keine ausdrückliche 
Genehmigung vorliegt. Die Übermittlung Ihrer Daten erfolgt nur dann an Dritte, wenn 
dies gesetzlich erlaubt ist, Sie eingewilligt haben oder die Übermitlung zur Erfüllung 
der Gewinnspielzwecke erforderlich ist. Wir speichern Ihre Daten nur solange, wie es 
für die Abwicklung des Gewinnspiels oder zur Einhaltung von gesetzlicher 
Dokumentationspflichten erforderlich ist. Die gesamte Datenschutzerklärung findest 
du hier. 

Kann ich auch außerhalb Deutschlands an der Aktion teilnehmen? 

Die Aktion wird exklusiv in Deutschland durchgeführt. Ein Versand ins Ausland ist 
leider nicht möglich. Die Versandadresse muss innerhalb Deutschlands liegen. 

Du hast keine Antwort auf Deine Frage erhalten?  

Schreibe uns gerne eine E-Mail an: anfrage@gewinnspiel-vileda.de 
Wir versuchen, dir schnellstmöglich deine Frage zu beantworten! 

 


