
ALLGEMEINE FRAGEN ZUM ABLAUF/ZUR TEILNAHME 

In welchem Zeitraum kann ich an der Aktion teilnehmen?  

Eine Teilnahme ist vom 04.10.-30.11.2022 möglich. Für die Teilnahme muss eine Flasche 
Sinalco mit Aktions-Deckel gekauft und der Code aus dem Deckel im Aktionszeitraum auf der 
Website www.sinalco.de eingegeben werden. Also Sinalco trinken, Code eingeben und 
Daumen drücken. 

Mit welchen Produkten kann ich an der Aktion teilnehmen?  

Alle Sinalco Produkte, die Aktionsdeckel haben, beinhalten einen Code zur Teilnahme. Der 
Deckel kann auch schwarz, silber oder grün sein. 

 

Was muss ich machen, um an der Aktion teilzunehmen?  

Sinalco Aktionsprodukte kaufen, Sinalco schmecken lassen, Code auf www.sinalco.de und 
deinen Namen sowie eine E-Mail-Adresse eingeben, unter der wir dich kontaktieren können. 
Die mehrmalige Teilnahme durch weitere Codes ist möglich und erhöht deine Gewinnchance. 

Wie viele Codes kann ich eingeben?  

So viele du willst! Die Anzahl der Codes, die du eingeben kannst, ist nicht begrenzt. Je mehr 
Codes du eingibst, umso größer ist deine Gewinnchance. Pro Eingabevorgang kannst du 24 
Codes eingeben. Wenn du die 24 Codes und deine persönlichen Daten abgesendet hast, 
kannst du die Seite aber neu laden und einen weiteren Eingabevorgang mit max. 24 Codes 
beginnen. 

Kann ich auch per Post teilnehmen?  

Nein, die Teilnahme auf dem Postweg ist nicht möglich. Die Teilnahme ist ausschließlich im 
Internet über die Website www.sinalco.de möglich. Sorry an alle mit Schreibmaschine und 
Fans von Tinte und Feder. 

Wer darf teilnehmen?  

An der Aktion kann jede Person teilnehmen, die mindestens 18 Jahre alt ist und ihren 
Wohnsitz in Deutschland hat. 

Ich kann den Code nicht lesen.  

Wir verwenden 8-stellige Codes aus Großbuchstaben und Ziffern. Diese sind in grau auf der 
Innenseite des Aktions-Deckels. Du kannst den Code nicht gut lesen, halte den Deckel einmal 
gegens Licht und es wird ganz einfach, versprochen. 

Die Seite meldet, der Code existiert nicht bzw. er wurde schon eingegeben.  

Prüfe, ob du dich nicht aus Versehen vertippt hast. 
Solltest du weiterhin Probleme haben, kannst du dich gerne an marketing@sinalco.de 
wenden. 

 



Muss ich den Deckel mit dem Code aufbewahren?  

Ja! Wenn du gewonnen hast, solltest du deinen Glücks-Deckel oder das Etikett mit dem Code 
sicher aufbewahren. Es kann sein, dass wir im Einzelfall den Deckel bei dir anfordern. Wenn 
du deinen Glücks-Code dann nicht vorlegen kannst, sieht es für die Gewinnübergabe unter 
Umständen finster aus … Also pass‘ bitte gut darauf auf! 

ALLES ZU DEINEM MÖGLICHEN GEWINN 

Was gibt es genau zu gewinnen?  

Wir verlosen vom 04.10.2022 bis 30.11.2022 jeden Monat einen SMEG Kühlschrank im 
Sinalco Design. Es handelt sich um das SMEG Modell „FAB28RYW5“ in der Farbe 
sonnengelb. 

Wie werden die Gewinner gelost?  

Ein geheimnisvoller Zufallsmechanismus zieht jeweils am ersten Tag des Monats aus den 
eingegebenen Codes des Vormonats eine:n Gewinner:in. 

Wie erfahre ich, ob ich gewonnen habe?  

Alle Gewinner:innen werden über die bei der Teilnahme angegebene E-Mail-Adresse 
informiert. Schaue unbedingt auch regelmäßig in deinen Spam-Ordner. 

Wie komme ich an meinen Preis, falls ich gewinne?  

Dein SMEG Kühlschrank im Sinalco Design wird per Spedition bis zur Haus-/Wohnungstür 
geliefert. 
Wenn die Gewinnbenachrichtigung kommt, wird deine Anschrift und Telefonnummer erfragt. 
Der Spediteur vereinbart telefonisch einen Termin für Anlieferung. 

Kommen Kosten auf mich zu?  

Nö, wir liefern den Kühlschrank bis zu dir nach Hause! (Wohnungs-/Haustür). 

Muss ich den Kühlschrank noch aufbauen?  

Dein SMEG Kühlschrank wird komplett montiert bis zu deiner Wohnungstür geliefert. 

Wo kann ich mich über die Details des Kühlschranks (z.B. Maße/Volumen) informieren?  

Nutze dazu am besten die Produktseite von SMEG selbst: smeg.de/produkt/FAB28RYW5 

 

 


