
b. Teilnahme mit Aktionscode 450 Gramm Glas:

zurück zur Aktion

TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR DIE AKTION
„NUTELLA GÄRTCHEN“ (BLUMENSAMEN GRATIS
BESTELLEN)
Veranstalter der Aktion ist die

FERRERO Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Frankfurt

am Main.

Teilnahmeschluss der Aktion ist der 15.06.2021.

1. TEILNAHME

a. Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen mit

Wohnsitz in Deutschland. Minderjährige bedürfen zu ihrer

Teilnahme, sofern diese nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist,

der Zustimmung ihrer/ihres Erziehungsberechtigten.

Eine Person nimmt an der Aktion teil, indem sie ein 450

Gramm Aktionsglas „nutella Gärtchen“ kauft, online auf der

Aktionsseite www.nutella.de/gaertchen eine von zwei
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möglichen Blumensamen-Sorten auswählt und anschließend

den sich auf der Rückseite des Deckel-Stickers befindlichen

Aktionscode auf der Aktionsseite eingibt.

Zudem muss für die Teilnahme an der Aktion die

Adresseingabeseite vollständig ausgefüllt werden und diese

mittels des Buttons „Jetzt bestellen“ an Ferrero abgeschickt

werden. Jeder Aktionscode berechtigt zur einmaligen

Teilnahme. Nach Verwendung des Codes verliert dieser seine

Gültigkeit. Die Teilnahme mit jeweils neuen Codes ist

unbegrenzt möglich.

c. Die Erfassung der geforderten persönlichen Daten dient

ausschließlich zur Durchführung der Aktion. Die Daten werden

zum Zwecke der Abwicklung an eine Ferrero-Agentur/den

Kooperationspartner übermittelt. Im Übrigen werden die Daten

nicht an Dritte weitergegeben. Sämtliche Daten werden nur für

den Zweck und für die Dauer der Aktion gespeichert und nach

Ablauf der Aktion gelöscht, sofern keine gesetzlichen

Aufbewahrungspflichten bestehen. Persönliche Daten des

Teilnehmers werden aufgrund gesetzlicher

Aufbewahrungsfristen für die Dauer von 10 Jahren ab

Teilnahme an der Aktion aufbewahrt und anschließend

gelöscht.

d. Der Teilnahmeschluss der Aktion ist der 15.06.2021, 23:59 Uhr

deutscher Zeit. Nach diesem Zeitpunkt ist die Teilnahme an der

Aktion nicht mehr möglich. Zur Überprüfung und Fristwahrung

dient der elektronisch protokollierte Eingang des

entsprechenden Datensatzes. Der Teilnehmer ist für die



Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten, insbesondere

seiner E-Mail- und/oder Postadresse, selbst verantwortlich.

e. Ferrero übernimmt keine Gewähr, dass die Aktionsgläser bis

zum Teilnahmeschluss der Aktion im Handel verfügbar sind.

2. DURCHFÜHRUNG UND ABWICKLUNG DER

AKTION MIT AKTIONSCODE

a. Um an der Aktion teilnehmen zu können, bedarf es des Kaufes

eines 450 Gramm „nutella Gärtchen“ Aktionsglases. Auf der

Rückseite des Deckel-Stickers des 450 Gramm Aktionsglases

befindet sich ein Code, welcher auf der Aktionsseite

www.nutella.de/gaertchen eingegeben werden muss, um gratis

pro Code eine Packung Blumensamen zu erhalten. Die

ausgewählte Sorte Blumensamen wird von einem

Kooperationspartner von Ferrero per Post an die vom

Teilnehmer anzugebende Postadresse frei Haus versandt. Die

Auslieferung erfolgt nur an eine gültige Adresse in

Deutschland. Kann ein Versand aufgrund einer fehlerhaften

oder unvollständigen Angabe des Namens oder der Adresse

nicht erfolgen, so ist Ferrero nicht verpflichtet, weitere

Nachforschungen anzustellen. Ebenso ist Ferrero nicht

verpflichtet, bei einer unzustellbaren Bestellung erneut einen

Versand einzuleiten. Über den Versand der Blumensamen wird

der Teilnehmer mittels einer Versandbestätigung per E-Mail

informiert.

b. Die Teilnahme an der Aktion ist an den Kauf eines

https://www.nutella.de/gaertchen


Aktionsglases gebunden und im Übrigen kostenlos, mit

Ausnahme der Übermittlungskosten, die nach dem vom

Teilnehmer gewählten Tarif seines Mobilfunk- bzw.

Internetproviders entstehen. Es entstehen keine versteckten

Folgekosten.

3. SONSTIGE BESTIMMUNGEN

a. Für Datenverluste, insbesondere im Wege der

Datenübertragung, und andere technische Defekte

übernehmen Ferrero und die beteiligten Agenturen keine

Haftung.

b. Ferrero behält sich das Recht vor, Teilnehmer aufgrund von

falschen Angaben, Manipulationen oder der Verwendung

unerlaubter Hilfsmittel von der Aktion auszuschließen.

c. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

d. Ausschließlich anwendbares Recht ist das Recht der

Bundesrepublik Deutschland.

e. Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder

werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen

Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.

f. Diese Teilnahmebedingungen können von Ferrero jederzeit

ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden.
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service@nutella-gaertchen.de
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Entdecke
nutella®

Unser
Engagement für
Nachhaltigkeit

Unsere Qualität
und unsere
Zutaten

Aus leer mach
mehr

Der nutella  Look®

Unsere
Geschichte

FAQ

Inspiration

Rezepte mit
nutella®

DIY-Ideen für
dein leeres
nutella  Glas®

Was gibt’s
Neues?

nutella
Gärtchen

®

nutella B-ready
gratis testen

nutella  & Brot®

nutella  Cafe®

nutella  TV-Spots®

Produkte

nutella®

nutella B-ready

nutella & GO!

nutella  Muffin®

Ferrero
Websites

World nutella
Day

®

Ferrero.com

Ferrero CSR

Nutzung der
Marke nutella®

Ferrero Careers

Ferrero Hazelnut
Company

Ferrero Linkedin

Tictac.com

Kinder.com

FerreroRocher.com

https://www.nutella.com/de/de/xp/nutella-gaertchen
https://www.nutella.com/de/de/xp/nutella-gaertchen
https://www.nutella.com/de/de/xp/nutella-gaertchen/faq
https://www.nutella.com/de/de/xp/nutella-gaertchen/teilnahmebedingungen
https://www.nutella.com/de/de/xp/nutella-gaertchen/datenschutz
mailto:service@nutella-gaertchen.de
tel:+496998955265
https://www.nutella.com/de/de/entdecke-nutella/nachhaltigkeit
https://www.nutella.com/de/de/entdecke-nutella/qualitat-und-zutaten
https://www.nutella.com/de/de/entdecke-nutella/aus-leer-mach-mehr
https://www.nutella.com/de/de/entdecke-nutella/neuer-look
https://www.nutella.com/de/de/entdecke-nutella/geschichte
https://www.nutella.com/de/de/faq
https://www.nutella.com/de/de/inspiration/rezepte
https://www.nutella.com/de/de/inspiration/aus-leer-mach-mehr
https://www.nutella.com/de/de/xp/nutella-gaertchen/
https://www.nutella.com/de/de/xp/b-ready-gratis-testen
https://www.nutella.com/de/de/was-gibt-es-neues/nutella-und-brot
https://www.nutella.com/de/de/was-gibt-es-neues/nutella-cafe
https://www.nutella.com/de/de/nutella-tv-spots
https://www.nutella.com/de/de/produkte/nutella
https://www.nutella.com/de/de/produkte/b-ready
https://www.nutella.com/de/de/produkte/nutella-and-go
https://www.nutella.com/de/de/produkte/nutella-muffin
https://www.nutella.com/de/de/xp/world-nutella-day/
https://www.ferrero.com/
https://www.ferrerocsr.com/index.php?lang=DE
https://www.nutella.com/de/sites/nutella20_de/files/2021-02/ferrero_food_service_brand_usage_agreement_2017.pdf
https://www.ferrerocareers.com/de/de/
https://www.hazelnutcompany.ferrero.com/index.php?lang=DE
https://www.linkedin.com/company/ferrero/
https://www.tictac.com/de/de
https://www.kinder.com/de/de
https://www.ferrerorocher.com/de/de
https://www.nutella.com/de/de/entdecke-nutella
https://www.nutella.com/de/de/inspiration
https://www.nutella.com/de/de/was-gibt-es-neues
https://www.nutella.com/de/de/produkte
https://www.nutella.com/%23ferrero-sites


@Ferrero 2021 All rights reserved. |
Consumer Service | Datenschutzerklärung |
Impressum

Land wählen! "

https://www.ferrero.de/fragen-zu-unseren-produkten
https://www.nutella.com/de/de/datenschutz
https://www.nutella.com/de/de/impressum
https://www.nutella.com/de/de/nutella-weltweit

