
Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen zur 

Chocomel Gratis testen Aktion 

 

Teilnahmebedingungen 

 

1. Veranstalter, Geltung der Teilnahmebedingungen, Aktionszeitraum: 

 Veranstalter dieser Gratis testen Aktion ist die FrieslandCampina Germany GmbH, 

Wimpfener Straße 125, 74078 Heilbronn (im Folgenden: „FrieslandCampina“). 

 Die Gratis testen Aktion wird von der Agentur SAFE Promotions GmbH, Ludwig-

Erhard-Straße 6, 65760 Eschborn (nachfolgend: SAFE Promotions), betreut. 

 Mit der Teilnahme an der Gratis testen Aktion akzeptieren die teilnehmenden 

Personen diese Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen. 

 Der Aktionszeitraum läuft vom 01.09.2019 bis 08.11.2019. Teilnahmeschluss ist der 

08.11.2019 um 23.59 Uhr deutscher Zeit. 

 

 

2. Teilnahmeberechtigung und Ausschluss von der Teilnahme: 

 Teilnahmeberechtigt ist jede volljährige, natürliche Person mit europäischer 

Bankverbindung, die im SEPA Zahlungsstandard erreichbar ist (im Folgenden: 

„Teilnehmer“). 

 Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter von FrieslandCampina Germany 

GmbH, der SAFE Promotions sowie deren jeweilige Angehörige. 

 Eine Teilnahme im Namen von Dritten, über Gewinnspielvereine, -agenturen und 

automatisierte Dienste ist ebenfalls ausgeschlossen. 

 FrieslandCampina behält sich vor, Personen von der Teilnahme auszuschließen, 

wenn berechtigte Gründe vorliegen, insbesondere 

o Manipulationen oder Manipulationsversuchen im Zusammenhang mit dem 

Teilnahmevorgang der Aktion, 

o bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, 

o bei unlauterem Handeln oder 

o bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der 

Teilnahme an der Gratis testen Aktion 

 In diesen Fällen kann eine Rückerstattung auch noch nachträglich aberkannt und 

zurückgefordert werden. 

 

 

3. Aktionsprodukte: 

 Die Teilnahme ist durch den Kauf von einem „Chocomel - 1 Liter Tetra-Pak“ oder 

einer „Chocomel - 250ml Dose“ möglich. 

 An der Promotion nehmen vorgenannte „Chocomel“ Produkte teil, die im 

Lebensmitteleinzelhandel und an Tankstellen innerhalb Deutschlands käuflich 

erworben werden. 

 Ausgenommen sind „Chocomel“ Produkte, die in Restaurants, Cafés oder Bäckereien 

erworben werden können. 

 

 

4. Teilnahme: 

 Die Teilnahme an der Gratis testen Aktion ist wie folgt möglich: Der Teilnehmer kauft 

im Aktionszeitraum entweder ein „Chocomel - 1 Liter Tetra-Pak“ oder eine „Chocomel 

- 250ml Dose“ und hebt den entsprechenden Kassenbon auf. Im Anschluss besucht 

der Teilnehmer die Aktionswebseite www.chocomel.de und lädt bis zum 08.11.2019 

http://www.chocomel.de/


um 23.59 Uhr seinen Kassenbon hoch unter Angabe seiner persönlichen Daten 

(Name, E-Mail, Bankverbindung). Auf dem hochgeladenen Kassenbon müssen 

deutlich erkennbar das Aktionsprodukt, das Kaufdatum, die Uhrzeit, der Markt, die 

Bonnummer, der Preis des Aktionsproduktes und die Bonsumme angegeben sein. 

Um die Teilnahme abzuschließen müssen die Teilnahmebedingungen sowie die 

Datenschutzbestimmungen akzeptiert werden. 

 Jeder Teilnehmer ist für die Richtigkeit aller Angaben selbst verantwortlich. Bei 

ungültigen Teilnahmen werden Kunden darüber informiert, warum die Teilnahme 

ungültig ist, so dass diese die Möglichkeit haben, erneut teilzunehmen – sofern eine 

Kontaktaufnahme möglich ist. 

 Die Teilnahme ist ausschließlich online möglich. Eine postalische Teilnahme und eine 

Teilnahme per E-Mail sind ausgeschlossen und werden nicht berücksichtigt. 

 Das Abfotografieren und Hochladen oder postalische Einsenden von Verpackungen 

der Produkte begründen keine Teilnahme und werden nicht berücksichtigt. 

 Die letzte Teilnahmemöglichkeit endet am 08.11.2019 um 23.59 Uhr deutscher Zeit. 

Spätere Eingaben werden nicht mehr berücksichtigt, unabhängig davon, worauf die 

Verspätung zurückzuführen ist. FrieslandCampina kann für technische Störungen, 

wie z. B. Ausfälle des Telefonnetzes, des Netzwerkes, der Elektronik oder der 

Computer, oder Probleme bei der Datenübertragung nicht verantwortlich gemacht 

werden. 

 

 

5. Rückerstattung des Kaufpreises: 

 Über den gesamten Aktionszeitraum erstattet FrieslandCampina den Kaufpreis für 

insgesamt 30.000 „Chocomel“ Produkte. Die Rückerstattungen werden in der 

Reihenfolge nach dem Zeitpunkt der vollständigen Übermittlung des Kassenbons und 

der Kontodaten vorgenommen. 

 FrieslandCampina erstattet den Kaufpreis für die Aktionsprodukte, vollständige und 

korrekte Angaben der Bankverbindung vorausgesetzt, innerhalb von 4 Wochen ab 

erfolgreicher Übermittlung des Kassenbons und der Kontodaten. 

 Die Rückerstattung erfolgt in Höhe des auf dem Kassenbon angegebenen Betrags für 

das jeweilige Aktionsprodukt. 

 Maximal kann pro Teilnehmer und IBAN der Kaufpreis für ein „Chocomel“ 1 Liter 

Tetra-Pak oder eine „Chocomel“ 250ml Dose erstattet werden. Ein Kassenbon darf 

nur einmal verwendet werden. 

 

 

6. Änderung der Teilnahmebedingungen und Beendigung der Gratis testen Aktion: 

 FrieslandCampina behält sich vor, jederzeit die Teilnahmebedingungen zu ändern, 

soweit dies aufgrund von Umständen erforderlich ist, die FrieslandCampina nicht 

beeinflussen kann oder wenn dies aus sonstigen wichtigen Gründen erforderlich 

erscheint. 

 FrieslandCampina behält sich das Recht vor, die Gratis testen Aktion jederzeit ohne 

Vorankündigung zu beenden oder zu unterbrechen, wenn dies aus technischen 

Gründen, z. B. Infektion des Computersystems mit Viren, Manipulation oder Fehler in 

der Hard- und/oder Software oder aus rechtlichen oder sonstigen Gründen, die eine 

ordnungsgemäße Durchführung der Aktion verhindern oder erheblich erschweren, 

erforderlich ist. 

 

 

 



7. Haftungsbeschränkung: 

 Jegliche Schadensersatzverpflichtungen von FrieslandCampina und ihrer Organe, 

Angestellten und Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen aus oder im Zusammenhang 

mit der Gratis testen Aktion, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind, soweit gesetzlich 

zulässig, auf Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit beschränkt. 

 Die Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen, sofern keine schuldhafte 

Verletzung einer wesentlichen Pflicht vorliegt. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht in 

Fällen der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit eines Menschen. Für 

Leistungen von Dritten übernimmt FrieslandCampina keine Haftung. 

 

 

8. Sonstiges: 

 Die Gratis testen Aktion nebst Teilnahmebedingungen und 

Datenschutzbestimmungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen 

Teilnehmern und FrieslandCampina unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. 

 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen oder 

Datenschutzbestimmungen ungültig sein oder ungültig werden, bleibt die Gültigkeit 

der übrigen Teilnahmebedingungen bzw. Datenschutzbestimmungen hiervon 

unberührt. 

 

 

 

 

Datenschutzbestimmungen 

 
1. Datenverarbeitung, Rechtsgrundlage, Verantwortlicher 

 

 Für die Teilnahme an der Gratis testen Aktion ist die Angabe von 

personenbezogenen Daten (Name, E-Mail Adresse und Kontoverbindung) notwendig. 

 Darüber hinaus können die Teilnehmer Angaben zu ihrem Alter und ihrer Postleitzahl 

machen. Diese Angaben sind für eine Teilnahme an der Gratis testen Aktion jedoch 

nicht erforderlich. 

 Rechtsgrundlage für die Verwendung der Daten ist jeweils die Einwilligung nach Art. 

6 Abs. 1 a) VO (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung).  

 Verantwortlicher für die Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Nutzung der 

Daten ist die FrieslandCampina Germany GmbH, Wimpfener Str. 125, 74078 

Heilbronn. Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der FrieslandCampina 

Germany GmbH lauten: datenschutz@frieslandcampina.com 

 
 

2. Umfang und Zweck der Datenverarbeitung 

 
Mit der Teilnahme an der Gratis testen Aktion ist die Erhebung, Verarbeitung, 
Speicherung und Nutzung von personenbezogenen Daten in nachfolgendem Umfang 
verbunden: 

 

 Die im Rahmen der Gratis testen Aktion von den Teilnehmern erhobenen 

erforderlichen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die 

Durchführung der hier dargestellten Aktion verwendet.  



 Die etwaigen Angaben zu Alter und Postleitzahl werden zu Marktforschungszwecken 

erhoben und verwendet. 

 Eine Weitergabe personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich an den von uns 

beauftragten Dienstleister SAFE Promotions GmbH und ausschließlich zum Zweck 

der Abwicklung dieser Gratis testen Aktion. Eine darüber hinaus gehende Weitergabe 

von Daten an Dritte erfolgt nicht. 

 
 

3. Datenlöschung, Widerruf, Auskunft  

 

 30 Tage nach Beendigung der Gratis testen Aktion und Auszahlung der Kaufbeträge 

werden die personenbezogenen Daten gelöscht, sofern keine gesetzliche 

Aufbewahrungspflicht besteht.  

 Dies gilt allerdings nicht für die Angaben zum Alter und der Postleitzahl. Diese 

werden für unbestimmte Zeit zu Marktforschungszwecken verwendet. Durch die 

Löschung der jeweils zugehörigen Namen und weiteren personenbezogenen Daten 

sind diese Angaben jedoch hinreichend anonymisiert und können ab der Löschung 

der übrigen personenbezogenen Daten keiner Person mehr zugeordnet werden. 

 Unabhängig davon kann jeder Teilnehmer die Einwilligung zur Erhebung, 

Verarbeitung, Speicherung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten für die 

Zukunft jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an FrieslandCampina 

Germany GmbH, Wimpfener Straße 125, 74078 Heilbronn oder an 

datenschutz@frieslandcampina.com.  

 Über diese Postadresse bzw. E-Mail können die Teilnehmer auch jederzeit Auskunft 

über die Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Nutzung ihrer 

personenbezogenen Daten sowie ggf. Berichtigung, Datenübertragung und Löschung 

der Daten verlangen. 

 Nach einem Widerruf werden die personenbezogenen Daten der Teilnehmer 

umgehend gelöscht, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht. Eine 

Teilnahme an der Gratis testen Aktion ist dann ggf. nicht mehr möglich.   

 
 

4. Beschwerderecht  

 
Falls Teilnehmer der Ansicht sein sollten, dass FrieslandCampina bei der Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt, 
können sie sich bei einer Aufsichtsbehörde beschweren. Zuständig sind die 
Aufsichtsbehörden in dem Mitgliedstaat des Aufenthaltsorts oder Arbeitsplatzes der 
Teilnehmer oder die Aufsichtsbehörden am Ort des mutmaßlichen Verstoßes. 
 
Unsere ausführliche Datenschutzerklärung einschließlich der Rechte betroffener 
Personen können hier eingesehen werden: 
https://privacy.frieslandcampina.com/deutsch/datenschutzrichtlinie 

 

 

mailto:datenschutz@frieslandcampina.com
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