
TEILNAHMEBEDINGUNGEN „BRAUN 100 JAHRE“ 

 

Teilnahmebedingungen: 

1. Veranstalter des „100 Jahre Jubiläum“ Gewinnspiels ist die Procter & Gamble GmbH 
(nachfolgend “Veranstalter“). Kooperationspartner ist die De‘Longhi Deutschland GmbH.  

2. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, die wohnhaft in Deutschland sind.  

3. Mitarbeiter der Procter & Gamble Gruppe, aller beteiligten Partner-Unternehmen und 
Agenturen sowie deren Familienangehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

4. Aktionsprodukte sind alle Produkte der Marke ‚Braun‘ aus den folgenden Produktkategorien: 
- Haarentfernung für Herren/Damen 
- Haut – und Haarpflege  
- Küchengeräte (Stabmixer, Standmixer, Handmixer, Kompakt-Küchenmaschinen, Dampfgarer, 

Zitruspressen, Entsafter, Filterkaffeemaschinen, Kaffeemühle, Toaster, Wasserkocher) 
- Wäschepflege (Dampfbügelstationen, Dampfbügeleisen) 

5. Teilnehmen können Sie mit einem Kaufbeleg für oben genannte Aktionsprodukte. Für die 
Erstattung im Gewinnfall gilt der tatsächlich bezahlte Kaufpreis aller auf dem Kaufbeleg 
ausgewiesenen Aktionsprodukte, abzüglich etwaiger Rabatte oder Vergünstigungen.  
Eine Online-Bestellbestätigung oder ein Lieferschein ersetzen nicht den Kaufbeleg. 
Privatverkäufe über Online-Auktionen etc. sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

6. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss sich der Teilnehmer nach dem Kauf von 
Aktionsprodukten im Aktionszeitraum beim teilnehmenden Handel über das Onlineformular 
auf braun100jahre.de mit seinem Vornamen, Nachnamen sowie seiner E-Mail-Adresse zur 
Teilnahme registrieren, dazu Unternehmen, EAN und Kaufpreis des/der gekauften 
Aktionsprodukte/s angeben und ein Foto des Original-Kaufbeleges hochladen. 

Im Fall einer Gewinnbenachrichtigung muss der Teilnehmer zur Vervollständigung seiner 
Teilnahmeunterlagen außerdem die originalen Strichcodes der Produktverpackungen seiner 
eingereichten Aktionsprodukte zusammen mit dem vollständig ausgefüllten 
Bestätigungsformular (IBAN Bankverbindung zur Überweisung des Gewinns) fristgerecht 
einsenden. 

7. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist pro Kaufbeleg nur einmal möglich. Mehrfachteilnahmen mit 
demselben Kaufbeleg führen zum Ausschluss. Für den Kaufbeleg-Upload werden folgende 
Dateiformate akzeptiert: jpg, png und pdf mit maximal 10 MB Dateigröße pro Kaufbeleg. Auf 
dem Foto des Kaufbelegs muss das/die Aktionsprodukt/e, der Händler mit Anschrift, das 
Kaufdatum und die Kaufbelegs-Summe sowie der Kaufpreis des/der Aktionsprodukte/s deutlich 
zu erkennen sein.  
 

8. Aktionszeitraum für den Einkauf ist 01.02.2021 – 30.06.2021 (Datum des Kaufbeleges); 
Teilnahmeschluss zum Absenden des Online-Registrierungsformulares mit Kassenbon Upload 
ist der 31.07.2021. 

9. Mit Absendung des Online-Teilnahmeformulars akzeptiert der Teilnehmer die Datenschutz- und 
Teilnahmebedingungen und erklärt sich einverstanden, dass er zur Abwicklung der Aktion per 
E-Mail kontaktiert werden kann.  

10. Jede 100. (hundertste) gültige Teilnahme gewinnt die Rückerstattung des bezahlten Kaufpreises 
für die Braun Aktionsprodukte entsprechend seines eingereichten Kassenbons.  

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt anhand des Zeitpunktes der Onlineregistrierung. 
Ersatzgewinner wird jeweils der Teilnehmer, dessen gültige Registrierung direkt nach dem 
ursprünglichen Gewinner erfolgte. 

http://www.braun100jahre.de/


11. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Kann einer von ihnen unter der von ihm 
angegebenen E-Mail-Adresse nicht erreicht werden oder bestätigt er seinen Gewinn nicht 
innerhalb von zwei Wochen nach Absendung der Gewinnbenachrichtigung, wird der Gewinn 
an den dann ersatzweise ermittelten Gewinner weitergegeben. Der Gewinn des 
ursprünglichen Gewinners verfällt. 

Zur Bestätigung des Gewinns muss der Gewinner das per E-Mail erhaltene 
Bestätigungsformular ausdrucken, seine IBAN Bankverbindung ergänzen, das Formular 
unterzeichnen und zusammen mit den ausgeschnittenen originalen Strichcodes (EAN Codes) 
der Produktpackungen aller Aktionsprodukte (entsprechend seines Kassenbons) fristgerecht, 
postalisch an die angegebene Adresse (100 Jahre Jubiläum, Postfach, 21156 Hamburg,) 
einsenden. Erst nach Prüfung der Strichcodes und deren Übereinstimmung mit dem Kassenbon 
kann der Gewinn verbindlich zugesagt werden.  

Der Versand der Bestätigung muss innerhalb von 14 Tagen nach Absendung der 
Gewinnbenachrichtigung erfolgen. Es zählt das Datum des Poststempels. Es wird empfohlen, 
eine Kopie der Unterlagen aufzubewahren und für den Versand einen Fensterumschlag zu 
nutzen.  

Ohne die postalische Einsendung der vollständigen Unterlagen ist die Teilnahme nicht 
vollständig abgeschlossen und der Gewinn kann nicht ausbezahlt werden.  

Die Auszahlung des Gewinns ist nur per Überweisung auf ein Zahlungskonto innerhalb eines 
EU-Mitgliedsstaates (in €) möglich und kann nur bei vollständiger, korrekter Angabe der 
Bankverbindung (IBAN) erfolgen. Die Erstattung erfolgt innerhalb von 30 Tagen nach Eingang 
der vollständigen Unterlagen des Gewinners 

12. Portokosten von 0,80 EUR (Standardbrief bis 20 g) werden zusammen mit der 
Gewinnauszahlung überwiesen.  

Unfrankierte Sendungen werden nicht angenommen. Eine Rücksendung des EAN-Codes oder 
weiterer Unterlagen ist nicht möglich. Für Verluste auf dem Postweg wird keine Haftung 
übernommen. 

13. Teilnahmen mit Kaufbelegen, die die genannten Bedingungen nicht erfüllen, können nicht an 
der Gewinnvergabe teilnehmen.  

14. Die Teilnahme ist nur im eigenen Namen möglich. 

15. Die Teilnahme über Gewinnspielvereine, -agenturen oder automatisierte Dienste ist 
ausgeschlossen. 

16. Für Datenverluste insbesondere im Wege der Datenübertragung und andere technische 
Defekte wird keine Haftung übernommen. Der Veranstalter haftet nicht für die Verfügbarkeit 
der www.braun100jahre.de Website. 

17. Die Aktion „100 Jahre Jubiläum“ ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen des Veranstalters. 

18. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, jeden Teilnehmer zu disqualifizieren, der bei der 
Anmeldung zum Gewinnspiel falsche Angaben macht, den Wettbewerb manipuliert, zu 
manipulieren versucht oder anderweitig gegen diese Teilnahmebedingungen verstößt. Der 
Veranstalter kann den Wettbewerb ferner modifizieren, aussetzen oder beenden, soweit dies 
aufgrund höherer Gewalt oder äußerer, nicht vom Veranstalter zu beeinflussender Umstände 
erforderlich sein sollte oder wenn nur so eine ordnungsgemäße Durchführung des 
Wettbewerbs gewährleistet werden kann. 

19. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

20. Hinweise zum Datenschutz: Mit Absendung des Online-Registrierungsformulares werden Ihre 
freiwillig mitgeteilten persönlichen Daten in der Datenbank der handelnden Procter & Gamble 
Service GmbH, Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach a.Ts. („P&G“) gespeichert und verarbeitet. 

http://www.braun100jahre.de/


Die Erteilung eines Werbeeinverständnisses zum Erhalt von Email-Werbung ist freiwillig, ohne 
Auswirkungen auf die Durchführung der Aktion und kann von Ihnen jederzeit ganz oder 
teilweise (per E-Mail an dekontakt.im@pg.com oder an die oben angegebenen P&G 
Kontaktdaten) widerrufen werden. Darüber hinaus können Ihre persönlichen Daten 
entsprechend unserer Datenschutzrichtline von P&G zu Marketingzwecken genutzt werden. 
Ihre Daten werden von P&G nicht an unbefugte Dritte weitergegeben. Näheres zu unserer 
Datenverarbeitung und Ihren Betroffenenrechten entnehmen Sie bitte unserer 
Datenschutzrichtlinie unter https://www.pg.com/privacy/german/privacy_statement.shtml.  

 

mailto:dekontakt.im@pg.com
https://www.pg.com/privacy/german/privacy_statement.shtml

