Bedingungen Gewinnaktion Mekkafood
Mitmachen und einen Reisegutschein nach Wahl im Wert von 2.000 Euro oder einen der
anderen 250 Preise gewinnen. Ein Mekkafood-Produkt kaufen, auf die Aktionsseite unter:
www.mekkafood.com/de/aktion gehen und diese tolle Chance nutzen!
Die Aktion läuft vom 01. Oktober 2018 bis zum 31. Januar 2019. Diese Bedingungen finden
für die Aktion „Einen Reisegutschein oder einen der anderen 250 Preise gewinnen“ (im
Folgenden: die „Aktion“) Anwendung. Die Aktion wird von der Marke Mekkafood mit Sitz in
der Huiskensstraat 50 in Venlo (im Folgenden die Mekkafood) organisiert. Mekkafood ist
eine Marke der Pure Ingredients B.V.
Allgemeines
Jede in den Deutsche lebende Person kann an der Aktion teilnehmen. Personen unter 18
Jahre sind von der Aktion ausgeschlossen. Die Teilnahme an der Aktion ist (bei Kauf 1
beliebigen Mekkafood-Produkts) kostenlos. Die Mitarbeiter von Mekkafood sind von der
Teilnahme ausgeschlossen. Es ist möglich, dass Mekkafood für den Fall, dass sich die
Annahme ergibt, dass ein Teilnehmer den Eindruck erweckt, diese Aktion unsachgemäß zu
nutzen, Maßnahmen ergreift und die Nutzung der Aktion zurückzieht.
Personenbezogene Daten
Es können bezüglich der Teilnahme an der Aktion personenbezogene Daten (wie: Name,
Postleitzahl, Wohnort, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) angefordert werden. Wir oder
uns angeschlossene Unternehmen können die personenbezogenen Daten, die Sie uns
bereitstellen, auch für andere (Marketing)-Zwecke gemäß unserer Datenschutzerklärung
verwenden. Ihre personenbezogenen Daten werden, soweit nichts Anderslautendes
angegeben wurde und / oder dies für die Überreichung der Preise erforderlich ist, außerhalb
von Mekkafood keinerlei Dritten bereitgestellt. Sie gewährleisten mit der Teilnahme an
dieser Aktion, dass alle von Ihnen bereitgestellten Daten korrekt, aktuell und vollständig
sind. Mekkafood bewahrt die personenbezogenen Daten, die bei dieser Aktion erfasst
werden, gemäß den Datenschutzrichtlinien (siehe PDF „Privacy Statement“) auf. Für die
Aktion findet die Datenschutzerklärung von Mekkafood Anwendung. Diese kann unter
https://www.mekkafood.com/de/mekkafood-datenschutzerklärung/
nachgelesen werden. Für die der Mekkafood bereitgestellten Daten finden die Datenschutzund die Cookie-Erklärung Anwendung. Mekkafood ist davon überzeugt, dass der Schutz der
Privatsphäre der User und Besucher ihrer Internetseiten von großer Wichtigkeit für ihre
Tätigkeiten ist. Die Informationen, die Mekkafood von Ihnen verarbeitet (im Folgenden
„personenbezogene Daten“ genannt), werden folglich mit größtmöglicher Sorgfalt behandelt
und geschützt. Mekkafood hält sich diesbezüglich an alle Anwendung findenden Gesetze und
Vorschriften wie das Datenschutzgesetz. Beim für die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten Verantwortlichen handelt es sich um Mekkafood, Huiskensstraat 50, 5916 PN Venlo.
Wie und wann kann man mitmachen?
Die Aktion läuft vom 01. Oktober 2018 bis zum 31. Januar 2019. So können Sie den
Reisegutschein oder einen der anderen 250 Preise gewinnen:
● Einfach beliebig ein Mekkafood-Produkt kaufen.
● Den Kassenbon aufbewahren.

● Den oben genannten Link anklicken.
● Die personenbezogenen Daten und die Merkmale (Foto) des Kassenbons eingeben.
Das ist bis zum 31 Januar 2019 möglich.
● Dann haben Sie die Chance auf einen Reisegutschein im Wert von 2.000 Euro oder
einen der anderen 250 Preise.
● Sie können, so oft Sie möchten, bei dieser Aktion mitmachen, indem Sie ein neues
Mekkafood-Produkt kaufen.
Benennung der Gewinner
Die Gewinner werden willkürlich und unparteiisch am 05. Februar 2019 ermittelt. Die
Gewinner werden dann so schnell wie möglich über die Überreichung eines Preises
benachrichtigt. Das gilt nicht, wenn klar ist, dass die Gewinner in anderer Form
(beispielsweise auf einer Website) bekannt gegeben wurden. Für den Fall, dass ohne
Verschulden der Mekkafood ein Gewinner einen Preis nicht innerhalb von 3 Monaten ab
dem Ende der Aktion erhalten hat, verliert dieser Gewinner seine Rechte an dem Preis. Der
Preis verbleibt dann im Eigentum der Mekkafood. Sie müssen, wenn Sie einen Preis
gewonnen haben, Mekkafood den Kassenbon vorlegen können. Sollte dies aus welchem
Grund auch immer nicht möglich sein, wird Ihr Recht auf den Preis mit sofortiger Wirkung
gegenstandslos. Über das Ergebnis der Aktion erfolgt keinerlei Korrespondenz.
Preise
Wird ein Preis abgelehnt oder kann aus anderen Gründen nicht überreicht werden, entfällt
dieser an Mekkafood. Die Preise verstehen sich streng persönlich. Sie sind nicht übertragbar
und können nicht gegen Bargeld, Waren oder andere Preise und / oder Dienstleistungen
eingetauscht werden. Ausnahmen bezüglich der Übertragbarkeit sind abhängig von der
jeweiligen Situation sowie in Rücksprache mit Mekkafood möglich. Mekkafood begleicht für
den Fall, dass bezüglich der ausgelosten Preise Glücksspielsteuern gezahlt werden müssen,
diese Steuern. Mekkafood ist nicht für die Abwicklung, abgelieferte Dienstleistungen und
Fehlauslegungen der Aktionsbedingungen haftbar.
Haftung und Gewährleistung
Der Teilnehmer erkennt an, dass die Teilnahme an der Aktion komplett auf eigenes Risiko
geht. Mekkafood ist nicht für jedwede direkten und / oder indirekten Schäden in Verbindung
mit der Aktion haftbar. Hierunter wird, ohne darauf beschränkt zu sein, Folgendes
verstanden: die von ihr ausgelobten Preise, die Aktion ändern, unterbrechen oder beenden
und / oder die Preise ändern, eine unrechtmäßige Nutzung unserer Programme seitens
Dritter.
Urheberrechte und Mitarbeit
Sie erteilen Mekkafood hiermit als möglicher Gewinner die Zustimmung, den Namen und /
oder Bildmaterial, auf dem Sie als Gewinner abgebildet sind, für Äußerungen in Verbindung
mit dieser Aktion verwenden zu können. Es ist ohne schriftliche Zustimmung von Mekkafood
unzulässig, die Website oder den diesbezüglichen Inhalt insgesamt oder in Teilen in welcher
Form und welchem Umfang auch immer zu reproduzieren.

Rechte der Mekkafood

Mekkafood behält sich für den Fall, dass Sie in jedweder Form gegen die Bedingungen
jedweder anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen verstoßen, das Recht vor, Ihre
Teilnahme an der Aktion jederzeit, ohne dies vorab anzumelden, ohne Angabe von Gründen,
nach eigenen Erkenntnissen sowie, ohne dass Mekkafood hierfür in die Haftung genommen
werden kann, zu stoppen.
Sonstiges
Mekkafood ist nicht dafür verantwortlich oder haftbar, wenn das Produkt in einem
Supermarkt nicht mehr vorrätig ist und daher von der Aktion kein Gebrauch mehr gemacht
werden kann. Mekkafood stellt, wenn ein Kassenbon verloren geht, keine Kopie bereit. Eine
Teilnahme ist nur möglich und zulässig, wenn Sie über einen gültigen und originalen
Kassenbon verfügen. Hinweis: bitte den Kassenbon gut aufbewahren. Der Kassenbon kann
bis zu 4 Wochen nach Beendigung der Aktion als Beweis angefordert werden. Diese Aktion
ist nicht in Kombination mit anderen Aktionen oder Angeboten gültig.
(Geschäftliche) Erwerbungen, die im Großhandel (wie Makro, Sligro und Hanos) erworben
wurden, werden bei dieser Aktion nicht berücksichtigt.
Wir können diese Bedingungen jederzeit anpassen. Wir möchten daher empfehlen, sich die
Bedingungen regelmäßig durchzulesen. Für den Fall, dass jedwede Bestimmung in diesen
Bedingungen für ungültig erklärt oder aufgehoben wird, verbleiben die übrigen
Bestimmungen der Bedingungen uneingeschränkt in Kraft. Wir legen dann als Ersatz für die
ungültige / aufgehobene Bestimmung eine neue Bestimmung fest, bezüglich derer der
Zweck der ungültigen / aufgehobenen Bestimmung weitestgehend berücksichtigt wird. Für
diese Aktion und jede andere Nutzung der Website finden unsere Nutzungsbedingungen und
die Datenschutzerklärung Anwendung. Für diese Bedingungen findet das deutsche Recht
Anwendung. Sämtliche möglichen Auseinandersetzungen, die sich hieraus ergeben oder in
anderer Form mit der Aktion oder Website verbunden sind, werden bei dem diesbezüglich
zuständigen Gericht eingereicht.
Kontakt
Bitte schicken Sie uns, sollten Sie noch Fragen zu dieser Aktion haben, eine E-Mail an:
info@pureingredients.eu. Wir antworten so schnell wie möglich auf Ihre Frage und / oder
Anmerkung. Mekkafood kann unter keinen Umständen für eine nicht (fristgemäße)
Beantwortung von Fragen verantwortlich gemacht werden. Jeder, der der Ansicht ist, dass
die Aktion nicht die Verhaltensregeln erfüllt, kann bei der Glücksspielbehörde eine
Beschwerde einreichen.
Zuletzt geändert am 02. Oktober 2018.

