Teilnahmebedingungen Bonduelle Fitness Promotion 2019
I. Allgemeines
1. Die Bonduelle Deutschland GmbH, am Heilbrunnen 136/138 in 72766 Reutlingen (hiernach
„Bonduelle“) veranstaltet im Aktionszeitraum vom 2. Januar bis 31. März 2019 eine On-Pack
Promotion „Bonduelle Fitness Promotion“ (hiernach „Gewinnspiel“) genannt. Über den Kauf eines
der Aktions Produkte (Teilnehmende Produkte: alle Bonduelle Salatbeutel und Bonduelle
Salatschalen) sowie das Hochladen des Kassenbons auf der Bonduelle Website kann an dem
Gewinnspiel teilgenommen werden. Bei dem Gewinnspiel werden 10 x die Übernahme von
Fitnessstudio Gebühren für 1 Jahr im Wert von maximal 600€ sowie 50 x 50€ SportScheck
Einkaufsgutscheine nach dem Zufallsprinzip verlost.
Um eine Gewinnchance auf die Übernahme der Fitnessstudio Gebühren sowie die Gutscheine zu
haben, ist eine Teilnahme über die Bonduelle-Website (www.bonduelle.de) erforderlich.
2. Teilnehmen können alle natürlichen Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland.
Mitarbeiter von Bonduelle und Mitarbeiter anderer Beteiligter oder sonstiger mit der Durchführung
des Gewinnspiels betrauten Unternehmen, Wiederverkäufer sowie jeweils deren Angehörige und
Personal sind nicht teilnahmeberechtigt.
Die Teilnahme über Dritte, wie z.B. Gewinnspielagenturen, ist nicht gestattet.
3. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos. Ein Erwerb von Waren (vgl. Ziff. I.1.) ist für die
Teilnahme erforderlich.
4. Mit Teilnahme an dem Gewinnspiel nimmt der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen an.
II. Ablauf

1. Gewinnspiel auf der Bonduelle-Website (www.bonduelle.de)
Bei dem Gewinnspiel werden die Teilnehmer aufgefordert eines der Aktionsprodukte zu erwerben
und auf der Bonduelle-Website ihren Kassenzettel gut lesbar hochzuladen. Auf diesem muss klar
erkenntlich sein welches der Bonduelle Aktions Produkte erworben wurde sowie der Supermarkt als
auch die Uhrzeit und Kassenbon Nummer. Zusätzlich müssen die Teilnehmer ihre persönlichen Daten
vollständig in einer Eingabemaske eintragen. Beide Bedingungen müssen erfüllt sein um an der
Verlosung der Preise teilzunehmen und die Chance auf einen der Gewinne zu haben.
Eine mehrmalige Teilnahme durch Hochladen verschiedener Kassenzettel ist möglich, allerdings kann
ein Teilnehmer nur einmal gewinnen. Das mehrmalige Hochladen desselben Kassenzettels ist nicht
gestattet. Bei Verstößen behält sich Bonduelle vor, den Teilnehmer von der weiteren
Teilnahmemöglichkeit auszuschließen und einen etwaigen Gewinn abzuerkennen.
2. Verlosung der Gewinne
Die Haupt- und Nebengewinne werden nach dem Zufallsprinzip verlost. Nachdem ein Teilnehmer den
Kassenzettel hochgeladen hat, erhält der Teilnehmer eine E-Mail, in der ihm mitgeteilt wird, ob er
gewonnen hat oder nicht.

III. Gewinn

1. Gewinnspiel auf der Bonduelle-Website (www.bonduelle.de)
a) Aus allen Teilnehmern, die während des Aktionszeitraums 2. Januar bis 31. März 2019 einen
Kassenzettel hochgeladen sowie die Eingabemasken vollständig ausgefüllt haben, werden insgesamt
10 Hauptgewinnern nach dem Zufallsprinzip per Los ermittelt (siehe unten b). Zudem werden 50
Nebengewinner nach dem Zufallsprinzip per Los ermittelt (siehe unten c).
b) Hauptgewinne:
Während des Aktionszeitraums kann der Teilnehmer als Hauptgewinn je 1 x die Übernahme der
Fitnessstudio Gebühren für ein Jahr in einem Fitnessstudio seiner Wahl und über maximal 600€
gewinnen.
Um den Gewinn einlösen zu können, muss der Gewinner eine offizielle Anmeldebescheinigung des
Fitnessstudios seiner Wahl vorlegen, aus der die folgenden Informationen klar hervorgehen:


Die Person, für den der Fitnessstudio-Vertrag abgeschlossen wurde.



Die Laufzeit der Mitgliedschaft über mindestens 12 Monate



Die monatlichen oder jährlichen Gebühren

Die Teilnahme ist sowohl mit einer schon bestehenden Fitnessstudio Mitgliedschaft als auch für
Neuanmeldungen möglich. Erstattet werden die monatlichen Gebühren für maximal 12 Monate und
bis maximal 600€.
Der Gewinner bekommt den entsprechenden Jahresbetrag einmalig in seiner Gesamtheit, bis zu
einem maximalen Betrag von 600€, ausbezahlt.
Der Teilnehmer kann über den gesamten Aktionszeitraum maximal einmal die Übernahme der
Fitnessstudio Gebühren gewinnen.
Eine Übertragung des Gewinns auf Dritte ist nicht möglich.
c) Nebengewinne
Neben den unter Punkt III./1.b) genannten Hauptgewinnen werden während des Aktionszeitraums
Nebengewinne nach dem Zufallsprinzip verlost: Insgesamt besteht die Chance auf 50 x 50€
SportScheck Einkaufsgutscheine. Jeder Nebengewinner erhält nur einen Gewinn. Der Versand erfolgt
über eine von Bonduelle beauftragte Agentur.
Eine vollständige oder teilweise Barauszahlung oder Übertragung des Gewinns auf Dritte ist nicht
möglich.
IV. Bekanntgabe des Gewinns
1. Nachdem die Gewinner per Los ermittelt worden sind, werden sie umgehend anhand der in der
Eingabemaske angegebenen Daten benachrichtigt (vgl. Ziffer IV.2.). Anschließend stellt Bonduelle
zwischen den Gewinnern und einer von Bonduelle beauftragten Agentur den Kontakt her. Es besteht

kein Anspruch auf die Auswahl einer bestimmten Agentur. Die Agentur übernimmt die Organisation
und Prüfung der Fitnessstudio Verträge sowie die Auszahlung der Hauptgewinne bzw. den Versand
der Einkaufsgutscheine.
2. Nachdem die Gewinner per Los ermittelt worden sind, werden sie umgehend anhand der in der
Eingabemaske angegebenen Daten benachrichtigt (vgl. Ziffer IV.2.). Sofern der Gewinner nicht
erreichbar ist und er sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach der Kontaktaufnahme zurückmeldet,
verfällt der Gewinn und es wird ein neuer Gewinner ermittelt. Der Teilnehmer ist selbst dafür
verantwortlich, dass die E-Mail-Adresse korrekt eingegeben wird, das Postfach erreichbar ist und
sollte prüfen, ob die E-Mail ggf. im Spam-Ordner gelandet ist. Im Falle einer nicht zustellbaren
Gewinnbenachrichtigung ist Bonduelle nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen.
3. Die Vorlage des Fitnessstudio Vertrags ist innerhalb von 3 Monaten bis einschließlich 30.06.2019
möglich. Sollte der Vertrag bis zu diesem Zeitpunkt nicht vorliegen verfällt der Gewinn. In diesem Fall
wird kein neuer Gewinner ermittelt.
4. Der Gewinner hat sämtliche Kosten, die über die monatlichen Fitnessstudio Gebühren oder die
maximal 600€ hinausgehen selbst zu tragen.
5. Es gelten zusätzlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der von Bonduelle bestimmten
Agentur.
V. Datenschutz
1. Durch die Teilnahme an dem Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer ausdrücklich damit
einverstanden, dass Bonduelle, der für die technische Durchführung des Gewinnspiels beauftragte
Servicedienstleister sowie die von Bonduelle beauftragte Eventagentur die zum Zwecke der
Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erforderlichen personenbezogenen Daten erheben,
speichern, nutzen und untereinander übermitteln dürfen. Sämtliche Daten werden nach Abschluss
der Durchführung des Gewinnspiels wieder gelöscht.
2. Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerspruch (Art. 21 Verordnung (EU) 2016/679 –
DSGVO) die Einwilligung in die Erhebung, Speicherung und Nutzung der ihn betreffender Daten
aufzuheben und somit auch von der Teilnahme zurückzutreten. Zur Ausübung des Widerspruchs
kann sich der Teilnehmer jederzeit an Bonduelle wenden. Hierzu genügt die Kontaktaufnahme
über eine der unter www.bonduelle.de/kontakt genannten Möglichkeiten.
3. Der Teilnehmer hat das Recht, durch eine entsprechende Anforderung in Textform (z. B. Brief, Fax,
E-Mail) Auskunft von Bonduelle darüber zu verlangen, welche personenbezogenen Daten über ihn
bei Bonduelle gespeichert sind. Er kann die Berichtigung gespeicherter Daten von Bonduelle
verlangen, wenn diese unrichtig sind. Er hat darüber hinaus die Möglichkeit, ihn betreffende Daten
durch Bonduelle sperren oder löschen zu lassen. Von der Löschung ausgenommen sind die Daten, die
Bonduelle zur Abwicklung noch ausstehender Aufgaben oder zur Durchsetzung eigener Rechte und
Ansprüche benötigt, sowie Daten, die Bonduelle nach gesetzlicher Maßgabe aufbewahren muss.

4. Darüber hinaus hat der Teilnehmer selbstverständlich alle weiteren gesetzlich zustehenden
Rechte. Bei Fragen hierzu oder zur Ausübung der Rechte kann jederzeit Bonduelle oder der
Datenschutzbeauftragte kontaktiert werden: datenschutz@bonduelle.com.

VI. Weiteres
1. Bonduelle behält sich vor, Personen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie sich bei der
Teilnahme am Gewinnspiel unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder anderweitig versuchen, sich oder
Dritten durch Manipulation oder unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Vorteile zu verschaffen
oder in sonstiger Weise gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, von der Teilnahme
auszuschließen. Gegebenenfalls können in solchen Fällen auch nachträglich insbesondere Gewinne
aberkannt werden.
Bonduelle behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die sich nicht an diese Teilnahmebedingungen
halten, von der Teilnahme auszuschließen.
2. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Weitere Informationen zum Gewinnspiel erhalten Sie unter
www.bonduelle.de.
3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

