
Teilnahmebedingungen und Spielanleitung

  

 

Mit dem interaktiven Adventskalender von Aral kannst du auch dieses Jahr wieder Tag für

Tag einen tollen Preis gewinnen. Am Ende des Gewinnspiels wird zusätzlich der

Hauptgewinn, ein Dyson SupersonicDyson Supersonic  Haartrockner Haartrockner, unter allen Teilnehmenden

verlost, die bei einem oder mehreren Türchen die Frage richtig beantwortet haben.

 

Und so geht's:

Klicke dich vom 1. bis 24.12.2022 durch die aktiven Türchen mit der aktuellsten Tageszahl.

Beantworte dann auf der folgenden Seite die gestellte Frage. Ist die Lösung richtig, nimmst

du an der Tagesverlosung teil, indem du dich registrierst. Jede:r Tagesgewinner:in wird dann

per Post bei physischen Sachpreisen oder E-Mail bei Coupon-Gewinnen benachrichtigt.

 

Die Tagesgewinne werden unter allen Teilnehmenden verlost, die die jeweilige Tagesfrage in

der Zeit von 0 bis 24 Uhr richtig beantwortet haben. Der Hauptgewinn wird unter allen

Teilnehmenden verlost, die im gesamten Zeitraum von 24 Tagen mindestens einmal mit
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einer richtigen Antwort teilgenommen haben. Die Chancen erhöhen sich durch mehrmalige

Teilnahme an verschiedenen Tagen.

 

Zusätzlich gibt es einen Extra-Gewinn im 25. Türchen, welches erst nach erfolgreicher

Registrierung auf Mein Aral und Abonnieren des Newsletters aktiviert und im

Adventskalender angezeigt wird. Einfach registrieren, Newsletter abonnieren und durch die

richtige Beantwortung der Frage im extra Türchen an der Sonderverlosung teilnehmen.

Wenn du bereits Mein Aral Kunde und Newsletter Abonnent:in bist wird dir das Türchen

automatisch angezeigt. Zu gewinnen gibt es eine Apple Watch SE.Apple Watch SE.

 

In diesem Jahr gibt es außerdem einen Coupon-Extrapreis. Hinter vier Adventskalender-

Türchen erwartet dich ein Coupon Sofortgewinn, den Teilnehmende bei richtiger 

Beantwortung der Tagesfrage sofort herunterladen können. Weiterhin gibt es vier

Kalendertürchen mit einem hochwertigen Coupon, der unter den Teilnehmenden mit einer

richtigen Antwort ausgelost wird – genau wie bei den Sachpreisen.  Lösen Teilnehmende

einen der Coupons beim nächsten Aral Besuch (innerhalb des Einlösezeitraums) an der

Kasse ein, landet man automatisch im Lostopf um den Coupon-Extrapreis: ein Set von ein Set von

Badesofa®Badesofa®. Auch hier gilt: Je mehr der Coupons eingelöst werden, desto höher ist die

Chance auf den Coupon-Extrapreis.

 

Teilnahmeberechtigt sind nur Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und eine

Kontaktadresse in Deutschland angeben. Die Mitarbeitenden von Aral und an dem

Gewinnspiel beteiligten Dienstleistern sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme

ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist

nicht möglich. Personenbezogene Daten, wie Namen oder E-Mail-Adressen, werden von Aral

und mit der Gewinnspielabwicklung beauftragten Dienstleistern ausschließlich zum Zwecke

der Ermittlung von Gewinner:innen und Zustellung von Gewinnen unseres Adventsspieles

oder soweit gewünscht zum Versand von Informationen erhoben und verarbeitet.

 

Diese Daten werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
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