
Allgemeine Geschäftsbedingungen Molton Brown Weihnachtsfangspiel  

1. Der Veranstalter des Gewinnspiels ist Molton Brown Limited mit eingetragenem Sitz in 6 
Agar Street, London, WC2N 4HN (registriert in England und Wales unter der Firmennummer 
02414997). 
 

2. Das Gewinnspiel ist nur für Einwohner/-innen Deutschlands ab 18 Jahren offen, 
ausgenommen sind Mitarbeiter/-innen des Veranstalters, deren Familien, Vertreter/-innen 
oder Dritte, die direkt mit der Abwicklung des Gewinnspiels in Verbindung stehen. 
 

3. Für die Teilnahme am Gewinnspiel muss https://www.moltonbrown.de/store/exclusive-
online-game besucht und die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgt werden, um das Spiel 
zu spielen. 
 

4. Das Gewinnspiel läuft vom 3. November 2022 (10:00 Uhr) bis einschließlich 20. November 
2022 (23:59 Uhr) (der „Einsendeschluss“). 
 

5. Teilnehmer/-innen müssen eine Punktzahl von 1500 Punkten oder mehr erreichen und die 
während des Spiels freigegebene goldene Beere fangen, um die Chance zu erhalten, einen 
„Tagespreis“ zu gewinnen („Tagespreis-Kriterien“). 
 

6. Während der Dauer des Gewinnspiels werden täglich zehn (10) Tagespreise nach dem 
Zufallsprinzip vom System an Teilnehmer/-innen verlost, die die Kriterien für Tagespreise 
erfüllt haben. Zur Klarstellung sei angemerkt, dass nicht jede/-r Teilnehmer/-in, welche/-r die 
Kriterien für den Tagespreis erfüllt, einen solchen gewinnt. 
 

7. Teilnehmer/-innen, die einen Tagespreis gewinnen, erhalten einen (1) der folgenden Artikel 
(nach alleinigem Ermessen des Veranstalters, vorbehaltlich Verfügbarkeit und solange der 
Vorrat reicht): 
 

• Floral & Citrus Weihnachts-Cracker 

• Woody & Aromatic Weihnachts-Cracker 

• Festive Bauble Collection 

• Re-charge Black Pepper Reisekollektion 

• Spicy & Aromatic Reisekollektion 
 

8. Die Teilnehmer/-innen können während der Dauer des Gewinnspiels maximal drei (3) 
Tagespreise gewinnen. 
 

9. Die Gewinner/-innen des Tagespreises müssen das Kontaktformular (Vorname, 
Nachname, E-Mail-Adresse) ausfüllen, das auf der Seite angezeigt wird und sie darüber 
informiert, dass sie gewonnen haben, um ihren Preis zu erhalten. Die Gewinner/-innen 
erhalten ihren Preis innerhalb von 28 Werktagen nach dem Gewinn, sofern sie dem 
Veranstalter auf Aufforderung ihre korrekte Anschrift mitgeteilt haben. 
 

10. Für den Fall, dass der Veranstalter einem/-r Gewinner/-in aus irgendeinem vom 
Gewinner/-in zu vertretenden Grund keinen Tagespreis liefern kann, wird diese Person an 
diesem Tag vom Gewinnspiel ausgeschlossen und es gibt keine alternativen Gewinner/-
innen. Zur Klarstellung sei angemerkt, dass der Tagespreis nur aus den in Klausel 5 oben 



genannten Gewinnen besteht und keine zusätzlichen Preise enthalten sind. 
 

11. Nach Abschluss des Spiels können die Teilnehmer/-innen auch an der „Verlosung des 
Hauptpreises“ teilnehmen. Um an der Verlosung des Hauptpreises teilzunehmen, müssen die 
Teilnehmer/-innen das nach Abschluss des Spiels angezeigte Teilnahmeformular ausfüllen 
und absenden. 
 

12. Der/die Gewinner/-in des Hauptpreises erhält Weihnachts-Limited Editions und 
Weihnachtsgeschenksets im Wert von600 € (ausgewählt nach alleinigem Ermessen des 
Veranstalters). 
 

13. Es gibt eine/-n (1) Gewinner/-in des Hauptpreises, der/die nach dem Einsendeschluss 
aus allen erhaltenen gültigen Einsendungen nach dem Zufallsprinzip vom Veranstalter 
ausgewählt wird. Der/die Gewinner/-in wird bis zum 6. Dezember 2022 benachrichtigt.  
 

14. Am Ende des Spiels erhalten alle Teilnehmer/-innen einen individuellen Code, mit dem sie 
einen Rabatt von 15 % erhalten, wenn sie 70 € oder mehr ausgeben. Dieser Code ist bis 
einschließlich zum Einsendeschluss nur online auf moltonbrown.de gültig. Für weitere AGB 
für diese Aktion klicken Sie hier. 
 

15. Der Kauf von Waren ist für die Teilnahme am Gewinnspiel nicht erforderlich. Tritt beim 
Spielen des Spiels aus irgendeinem Grund eine technische Unterbrechung, ein Fehler oder ein 
Ausfall der Website auf, übernimmt der Veranstalter keine Verantwortung für unvollständige 
Einsendungen und alle unvollständigen Einsendungen gelten als ungültig. 
 

16. Alle Preise (aus der täglichen Verlosung oder der Hauptverlosung) sind nicht übertragbar 
und der Wert ist nicht in Bar auszahlbar. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, nach 
eigenem Ermessen Preise von gleichem oder höherem Wert zu vergeben, falls der 
beworbene Preis aus irgendeinem Grund nicht mehr verfügbar ist. 
 

17. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, eine/-n alternative/-n Gewinner/-in für die 
Hauptverlosung auszuwählen, falls der Veranstalter berechtigten Grund zu der Annahme hat, 
dass ein/-e ausgewählte/-r Gewinner/-in gegen eine dieser Bedingungen verstoßen hat, 
der/die Gewinner/-in seinen/ihren Preis nicht innerhalb von 1 Woche nach Auslosung 
beansprucht oder der Preis aus Gründen, die die/der Gewinner/-in zu vertreten hat, nicht an 
den/die ausgewählte/-n Gewinner/-in geliefert werden kann. Jede/-r alternative Gewinner/-in 
wird nach denselben Kriterien ausgewählt, die für die Auswahl des/der ursprünglichen 
Gewinners/-in des Hauptpreises verwendet wurden. 
 

18. Dieses Gewinnspiel wird in keiner Weise von einer Social-Media-Plattform gesponsert, 
gefördert oder verwaltet oder steht mit dieser in Verbindung. 
 

19. Es wird davon ausgegangen, dass die Teilnehmer/-innen diese Regeln akzeptiert haben 
und sich damit einverstanden erklären, an sie gebunden zu sein. 
 

20. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten ohne Ihre Erlaubnis nicht an andere 
Organisationen weiter. 
 

21. Alle Einsendungen müssen direkt von der Person vorgenommen werden, die an der 
Werbeaktion teilnimmt. Masseneinträge, Einträge von Dritten oder Online-Einträge, die mit 



Hilfe von Methoden wie etwa Makros, Skripten oder automatisierten Geräten oder Verfahren 
vorgenommen werden, sind nicht zulässig und werden disqualifiziert. 
 

22. Alle von den Teilnehmer/-innen bereitgestellten Daten werden in Übereinstimmung mit 
der Datenschutzrichtlinie des Veranstalters (verfügbar unter 
https://www.moltonbrown.de/store/german-privacy-policy) behandelt und nur für die 
Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels verwendet. 
 

23. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne vorherige 
Ankündigung zu ändern und/oder zurückzuziehen. 

 


