TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR DAS PINKLADY® « PINKCHEFS“-GEWINNSPIEL 2022
ARTIKEL 1 - Veranstaltendes Unternehmen
PINK LADY® EUROPE ASSOCIATION, eine ins Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer 421
352 550 00048 eingetragene Gesellschaft mit Sitz in Paris an der Adresse 145 Avenue de Fontvert,
84130 LE PONTET (nachstehend die „veranstaltende Gesellschaft“), organisiert ein Gewinnspiel
(nachstehend das „Gewinnspiel“) in den teilnehmenden Geschäften Aldi Süd ohne
Kaufverpflichtung.
ARTIKEL 2 - Dauer des Gewinnspiels
Das Gewinnspiel findet vom 27.01.2022 bis zum 31.01.2022 statt.
Das Gewinnspiel erfolgt in Form eines Instagram-Wettbewerbs. Die Teilnehmer sind dazu
aufgefordert, dem Account zu folgen, auf dem das Gewinnspiel veröffentlicht wird, und einen
Kommentar

mit einer Anekdote zu einem "guilty pleasure"-Rezept zu posten. Der Gewinner wird

durch eine Zufallsziehung ermittelt.
Dieses

Gewinnspiel

wird

auf

neun

verschiedenen

Instagram-Accounts

des

Veranstalters

veröffentlicht, von denen jeder einem anderen Land zugeordnet ist: Frankreich, Italien, Irland,
Spanien, Deutschland, Schweden, Dänemark, Niederlande und ein europäischer Account. Jeder der
neun Accounts kann einen Gewinner bestimmen.
Der Gewinn des Spiels wird von SMEG zur Verfügung gestellt. SMEG kann im Falle eines Rechtsstreits
im Zusammenhang mit dem Spiel nicht haftbar gemacht werden.
Dieser Vorgang wird weder von Facebook, Google, Twitter, Apple oder Microsoft organisiert noch
gesponsert.
Da das Spiel insbesondere auf der Instagram-Plattform zugänglich ist, haftet die Facebook-Gruppe
in keinem Fall für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Spiel.Das Spiel ist auf dem
Mobiltelefon (Smartphone) zugänglich, unter keinen Umständen Apple, Microsoft, Google oder eine
andere Plattform für mobile Anwendungen übernimmt keine Verantwortung für Streitigkeiten im
Zusammenhang mit dem Spiel.
ARTIKEL 3 - TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Dieses kostenlose Spiel steht jeder natürlichen Person offen, die zum Zeitpunkt des Spiels volljährig
ist, über einen Internetzugang und eine gültige E-Mail-Adresse verfügt und in den folgenden
Ländern wohnhaft ist: Kontinentalfrankreich (France Metropolitaine einschließlich Korsika), Spanien,
Deutschland, Italien, Irland, Portugal, die Niederlande, Schweden, Dänemark, Belgien mit Ausnahme
des Personals des Veranstalters und seiner nahen Familien sowie aller Personen, die in irgendeiner
Funktion an der Entwicklung des Spiels beteiligt waren, sowie Mitglieder ihrer engsten Familie.

Die bloße Teilnahme an diesem Spiel impliziert die reine und vorbehaltlose Annahme dieser
Bestimmungen.
ARTIKEL 4 - TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Dieses Spiel ist ein Gewinnspiel, das ausschließlich auf der Instagram-Plattform stattfindet und nur
über den dem Wettbewerb gewidmeten Post veröffentlicht wird auf jedem der folgenden 9
Accounts der Marke Pink Lady®:
- Frankreich: www.instagram.com/pinkladyfrance
- Italien: www.instagram.com/pinkladyitalia
- Spanien: www.instagram.com/pinkladyespana
- Deutschland: www.instagram.com/pinklady_de
- Irland: www.instagram.com/pinkladyireland
- Europa: www.instagram.com/pinkladyeurope
- Schweden: www.instagram.com/pinkladysverige/
- Dänemark: https://www.instagram.com/pinklady_dk
- die Niederlande: www.instagram.com/pinklady.nederland/
An den in Artikel 2 angegebenen Daten.
Die Teilnahme am Spiel ist wie folgt:
- Der Teilnehmer muss dem Instagram-Account @pinklady folgen, der für sie relevant ist
- Die Person muss den Wettbewerbspost mit einer Anekdote über ein Guilty Pleasure-Rezept
kommentieren
Pro Person ist nur eine Teilnahme - gleicher Nachname, gleicher Vorname, gleiche E-Mail-Adresse für die gesamte Spieldauer zulässig.
ARTIKEL 5 - BESTIMMUNG DER GEWINNER
9 Gewinner werden innerhalb von 30 Tagen nach dem in Artikel 2 genannten Enddatum des
Wettbewerbs ausgelost.
Die Auslosung erfolgt nach dem Zufallsprinzip für jedes Land, d. h. es gibt 9 Gewinner und 9 Preise
insgesamt.
Die

durchgeführte

Auslosung

ermittelt

die

Gewinner

unter

den

Teilnehmern,

die

beide

Teilnahmearten absolviert haben.
Die Gewinner werden innerhalb von 30 Tagen nach der Auswahl per Direktnachricht kontaktiert, um
ihre Postanschrift zu erhalten, an die die Gewinne versendet werden sollen.
Jeder Gewinner, der nicht innerhalb von acht Tagen nach Versand der Benachrichtigung (oder bis
zu einem bestimmten Datum, das in der Nachricht mitgeteilt wird) über seinen Gewinn antwortet,

wird als Gewinner eingestuft. Der Preis wird dann an einen neuen Gewinner (ebenfalls per
Zufallsprinzip) vergeben.
ARTIKEL 6 - GEWINNPREISE
Der Gewinner gewinnt einen einzigen Preis. Der Gewinn des Wettbewerbs besteht aus:
9 Lose darunter:
●

Ein pinkfarbener Standmixer der Marke SMEG

Im Gesamtwert von 199,99 Euro inkl. MwSt.
Das organisierende Unternehmen behält sich das Recht vor, das Alter eines Gewinners vor der
Übergabe seines Preises zu überprüfen. Der Veranstalter ist nicht verantwortlich für die von den
SMEG-Unternehmen angebotenen Dienstleistungen und / oder Produkte. Der Veranstalter ist auf die
ordnungsgemäße Zustellung der Produkte an die Gewinner durch die SMEG-Unternehmen
angewiesen.

Daher

ist

der

Veranstalter

nicht

verantwortlich

für

Lagermangel, schlechte

Verarbeitung, schlechten Service und behält sich das Recht vor, die Zuteilungen zu ändern, um einen
möglichen Mangel auszugleichen. Die Zustiftungen können in keinem Fall gegen ihren Wert in bar
oder gegen andere Zustiftungen eingetauscht werden. Das organisierende Unternehmen kann nicht
für die Verwendung oder Nichtverwendung oder gar den Handel der Preise durch die Gewinner
verantwortlich gemacht werden.
Im Falle höherer Gewalt behält sich der Veranstalter das Recht vor, den/die gewonnenen Preis(e)
ohne Gegenleistung zu stornieren.
ARTIKEL 7 - ÄNDERUNG DER SPIELDATEN UND VERGRÖßERUNG DER ANZAHL DER ZU GEWINNENDEN
PREISE
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung im Falle höherer Gewalt oder von Ereignissen, auf die er
keinen Einfluss hat, wenn er dieses Spiel absagt, und behält sich das Recht vor, den
Teilnahmezeitraum zu verlängern oder zu begrenzen, zu verschieben oder seine Bedingungen zu
ändern hierfür kann keine Verantwortung übernommen werden.
Ergänzungen

und

Änderungen

dieses

Reglements

können eventuell während des Spiels

veröffentlicht werden und gelten als Anlagen zu diesem Reglement. Jede Änderung ist Gegenstand
einer vorherigen Information durch geeignete Mittel, nachdem die Änderung bei der Geschäftsstelle
des Gerichtsvollzieherverwahrers dieser Vorschriften eingereicht wurde.
ARTIKEL 8 - RÜCKERSTATTUNG DER TEILNAHMEGEBÜHREN
Da die Teilnahme am Gewinnspiel kostenlos und ohne Verpflichtung zum Kauf von Waren oder
Dienstleistungen ist, kann keine Erstattung von Kosten für Anfragen zur Übermittlung der Regeln
erfolgen.

Die Wettbewerbsregeln werden ab dem 27.02.2022 auf
https://www.apfel-pinklady.com/de/links/?utm_source=instagram&utm_medium=linktree&utm_c
ampaign=linktree gehostet
Die Teilnahme am Spiel über eine kostenlos oder pauschal durchgeführte feste oder mobile
Internetverbindung (Kabel, ADSL, Glasfaser, mobiles Internet-Paket) führt zu keiner Erstattung, sofern
dies für den Teilnehmer zu sich für die Teilnahme am Gewinnspiel einloggen, entstehen keine
zusätzlichen Kosten.
ARTIKEL 9 - VERANTWORTUNG
Die Teilnahme setzt die Kenntnis und Akzeptanz der Eigenschaften und Grenzen des Internets, des
fehlenden Schutzes bestimmter Daten vor möglicher Veruntreuung oder Hacking und der Gefahr
einer Ansteckung durch im Netzwerk zirkulierende Viren voraus. Der Veranstalter lehnt jede direkte
oder indirekte Verantwortung im Falle von Missbrauch oder Vorfällen im Zusammenhang mit der
Verwendung des Computers, des Zugangs zum Internet, der Wartung oder Störung der Server des
Spiels, des Telefons oder einer anderen technischen Verbindung ab falsche oder unvollständige
Adresse.
Es obliegt allen Teilnehmern, alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um ihre eigenen Daten und /
oder Software, die auf ihrer Computerausrüstung gespeichert sind, gegen jeden Angriff zu schützen.
Der Veranstalter wird sich nach besten Kräften bemühen, den Zugang zum Spiel zu ermöglichen. Der
Veranstalter kann jederzeit, insbesondere aus technischen Gründen, Aktualisierungen, Wartungen,
Unterbrechungen

des Zugangs zur Website und zum Spiel vornehmen Weise für diese

Unterbrechungen und deren Folgen verantwortlich sein. Ein Schadensersatzanspruch kann insoweit
nicht geltend gemacht werden.
Darüber hinaus kann die Verantwortung des Veranstalters im Falle von Zustellproblemen oder
Verlust von postalischer oder elektronischer Post (insbesondere in Bezug auf die Zustellung von
Gewinnen) in keiner Weise beibehalten werden. Jeder vom Veranstalter an einen Gewinner
gesendete Preis, der nicht beansprucht oder aus anderen Gründen von der Post zurückgesendet
wird, geht für den Gewinner verloren und verbleibt beim Veranstalter. Der Veranstalter haftet nicht
für das schlechte Funktionieren des Internet-Netzwerks, noch für Verspätungen, Verluste oder
Schäden aufgrund von Post- und Verwaltungsdiensten.
ARTIKEL 10 - RECHTE AN GEISTIGEM, LITERARISCHEM UND KÜNSTLERISCHEM EIGENTUM
Die auf der Spieleseite verwendeten Bilder, die dargestellten Objekte, die erwähnten Marken und
Handelsnamen, die grafischen und Computerelemente und die Datenbanken, aus denen die
Spieleseite besteht, sind das ausschließliche Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer und dürfen nicht
extrahiert, reproduziert oder verwendet werden die schriftliche Genehmigung des letzteren, unter
Androhung einer zivil- und/oder strafrechtlichen Verfolgung.
ARTIKEL 11 - PERSONENBEZOGENE DATEN

Die im Rahmen der Teilnahme am Gewinnspiel erhobenen personenbezogenen Daten werden vom
Veranstalter erhoben und in dessen Verantwortung verarbeitet, der ausschließlich dazu bestimmt
ist, die Teilnahme am Gewinnspiel zu verwalten, die Gewinner zu bestimmen, die Preise
auszuhändigen. . Sie werden nicht über die Leistungsgrenzen dieser drei Verpflichtungen hinaus
gehalten.
Für die Validierung und Berücksichtigung von Teilnahmen sind alle Daten zwingend erforderlich.
Dementsprechend werden die Teilnehmer darauf hingewiesen, dass ihre Teilnahme nicht validiert
wird, wenn sie der Erhebung dieser Daten widersprechen. Die erhobenen Daten sind ausschließlich
für den Veranstalter bestimmt. Sie sind in keinem Fall Gegenstand einer Mitteilung oder Weitergabe
an Dritte.
ARTIKEL 12 - ZUORDNUNG DER GERICHTSBARKEIT UND AUSLEGUNG DER VORSCHRIFTEN
Allfällige Streitigkeiten über die Auslegung des Reglements werden vom Veranstalter entschieden.
Die Teilnahme an diesem Spiel setzt die vorbehaltlose Akzeptanz (i) dieser Bestimmungen in allen
ihren Bestimmungen, (ii) der im Internet geltenden ethischen Regeln (Etikett, Verhaltenskodex usw.)
sowie (iii) der Gesetze und auf französischem Hoheitsgebiet geltenden Vorschriften und
insbesondere die geltenden Vorschriften für Spiele und Lotterien. Es werden keine telefonischen oder
schriftlichen Anfragen bezüglich der Auslegung oder Anwendung dieser Regeln, der Mechanismen
oder Bedingungen des Spiels sowie der Gewinnerliste beantwortet. Im Streitfall ist nur ein
eingeschriebener Brief mit Rückschein innerhalb von maximal 30 Tagen nach Spielende zulässig
Außer bei offensichtlichen Fehlern wird vereinbart, dass die aus das Spiel des Veranstalters hat
Beweiskraft bei Streitigkeiten über die Verbindungselemente und die Computerverarbeitung dieser
Informationen in Bezug auf das Spiel.
Vor jeder Klage im Zusammenhang mit oder im Zusammenhang mit diesem Reglement
(insbesondere seiner Anwendung oder Auslegung) verpflichten sich die Teilnehmer, gütlich und
gütig Einspruch beim Veranstalter einzulegen.
Die Teilnehmer unterliegen den französischen Vorschriften für Spiele und Wettbewerbe. Alle
Streitigkeiten, die nicht gütlich beigelegt werden können, werden den zuständigen Gerichten
vorgelegt, von denen der Sitz des Veranstalters abhängig ist, es sei denn, es gibt anderslautende
Vorschriften über die öffentliche Ordnung.
Die Spielregeln wurden bei SAS EXADEX (Durroux-Lançon-Schuyten-Georget-Mathieu), Inhaber
eines Gerichtsvollzieherbüros in MONTPELLIER, wohnhaft dort 161 rue Yves Montand, Parc 2000
hinterlegt

