Der große
Mahlknecht & Mäusl
Adventskalender
Jeden
Tag ein
Gewinn!

Preise
im Wert
von übe
r
300€!

Mitmachen & gewinnen … So einfach geht‘s:

Gebt unserer Seite ein
„Gefällt Mir“

Kommentiert unseren
Adventskalenderpost

Gewinnt mit ein
bisschen Glück einen
der 24 Preise

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
1. Teilnahme
Teil nehmen alle, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, unsere Seite mit „Gefällt mir“ markiert haben
und den Beitrag kommentieren. Ab dem Zeitraum des Kommentars nimmt man automatisch an jeder
weiteren Verlosung im Rahmen des „Adventskalender-Gewinnspiels“ teil. Jede/r Teilnehmer/in (im
Folgenden verkürzt „Teilnehmer“) kann nur einmal gewinnen.

2. Preise
Es werden insgesamt 24 im Wert aufsteigende Überraschungspreise aus unserem Standardsortiment verlost.

3. Dauer des Gewinnspiels
Der Teilnahmezeitraum des Gewinnspiels beginnt am 21.11.2019 um 0:00 und endet am
17.12.2019 um 24:00.

4. Ermittlung und Bekanntgabe der Gewinner
4.1) Vom 01.12.2019 bis 24.12.2019 wird täglich ein/e Gewinner/in (im Folgenden verkürzt „Gewinner“) bekannt gegeben. Über den Gewinner entscheidet das Los. Die Auslosung der Gewinner findet jeweils eine Woche vor Bekanntgabe statt – beginnend
am 25.11.2019 und endend am 18.12.2019.
Beispiel: Der Gewinner des Preises für den 24.12. wird am 18.12.2019 ausgelost.
Die Gewinne werden den Gewinnern kostenlos per Post zugestellt.
4.2) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel, erklärt sich der Teilnehmer im Gewinnfall automatisch mit der Veröffentlichung seines Facebook-Benutzernamens
auf unserer Seite einverstanden.

4.3) Der Gewinner muss sich nach Bekanntgabe seines Gewinns per Nachricht über Facebook bei uns
melden und uns die gewünschte Zustelladresse für den Gewinn mitteilen. Meldet sich der Gewinner nicht
binnen einer Woche nach Bekanntgabe, verfällt der Gewinn und es wird ein neuer Gewinner ausgelost.
4.4) Um eine Lieferung vor Weihnachten zu ermöglichen, werden wir die Gewinner des Zeitraums vom
19.12.2019 – 24.12.2019 am 18.12.2019 vorab selbst per privater Nachricht auf Facebook kontaktieren. Eine pünktliche Lieferung können wir allerdings nicht garantieren. Die Rückmeldung bzgl. der
Lieferadresse dieser Personen benötigen wir bis 16:00 am 18.12.2019. Andernfalls können diese
Pakete erst am Dienstag, 07.01.2020, verschickt werden.

5. Retournierte Pakete
Sollten Pakete ohne unser Verschulden nicht zustellbar sein und an uns retourniert werden,
etwa weil die angegebene Adresse fehlerhaft oder nicht auffindbar war, weil ein Paket nicht
innerhalb der vorgeschriebenen Frist aus einem Paket-Shop abgeholt wurde oder weil die
Annahme verweigert wurde, kann seitens des Gewinners eine neue Zustellung beantragt
werden. Die Kosten für den erneuten Versand muss er allerdings selbst tragen.

6. Hinweise
Der Erwerb von Produkten und Dienstleistungen hat keinen Einfluss auf
den Ausgang des Gewinnspiels. Mehrmaliges Kommentieren erhöht nicht
die Gewinnchance. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise auf
https://www.mahlknecht-maeusl.com/datenschutzerklaerung/.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

