1. Worum geht es in dem Gewinnspiel?
Gerne möchten wir mit Ihnen unser Jubiläumsjahr feiern. Sie erhalten vom
30.06.2018 bis zum 15.12.2018 ab einem Einkaufswert von 40€ in den
teilnehmenden Fachmärkten an der Kasse ein Rubbellos gratis.
(Folgende Fachmärkte nehmen teil: Achern, Ehningen, Olpe, Tübingen und
Ulm. Solange Vorrat reicht und max. 5 Rubbellose pro Einkauf)
2. Wo erhalte ich Rubbellose?
Die Rubbellose erhalten Sie bis zum 15.12.2018 in den teilnehmenden
Fachmärkten gratis an der Kasse. (Solange Vorrat reicht und max. 5
Rubbellose pro Einkauf)
3. Erhalte ich mehrere Rubbellose, wenn ich für mehr als 40€ einkaufe?
Sie erhalten je 40€ Einkaufswert ein Rubbellos und max. 5 Rubellose pro
Einkauf. D.h. bei einem Einkaufswert ab 120€ werden 3 Lose herausgegeben.
4. Ich habe vergessen beim letzten Einkauf die Rubelloste zu verlangen.
Kann ich diese beim nächsten Kauf beziehen?
Die Rubbellose werden bei jedem Einkauf direkt vom Kassenpersonal
ausgegeben. Ein nachträglicher Bezug ist leider nicht mehr möglich.
5. Was passiert, wenn ich im teilnehmenden Fachmarkt kein Rubbellos
erhalte?
Die Ausgabe der Rubbellose erfolgt nur solange Vorrat reicht und nur in den
oben genannten Zweygart Fachmärkten.

6. Ich möchte teilnehmen, wohne aber nicht in der Nähe eines
teilnehmenden Marktes. Wie kann ich trotzdem teilnehmen?
Die Rubbellosaktion ist ein Angebot vom der Zweygart Fachhandelsgruppe
und richtet sich an Kunden, die die Möglichkeit haben, in einem
teilnehmenden Zweygart Fachmarkt einkaufen zu gehen. Die teilnehmende
Märkte finden Sie unter www.zw24.de/gewinnspiel.

7. Wie kann ich gewinnen?
Sofortgewinne:
Wer durch aufrubbeln des Rubbelfeldes auf der Vorderseite ein Sofortgewinn
unter seinem Rubbelfeld findet, hat - soweit er teilnahmeberechtig ist – einen
Zweygart-Zollstock gewonnen. Der Gewinner muss sich bis zum 15.12.2018
an der Kasse eines teilnehmenden Fachmarktes melden und erhält gegen
Vorzeigen des Original Rubelloses seinen Gewinn. Der Sofortgewinn verliert
nach dem 15.12.2018 seine Gültigkeit und ein Einlösen ist nicht mehr möglich.
Hauptgewinne:
Um an der Verlosung der Hauptgewinne teilzunehmen, muss der Teilnehmer
den Glückscode, den er unter dem Rubbelfeld findet, bis zum 15.12.2018
23:59 Uhr auf www.zweygart.de/gewinnspiel unter Angabe seiner E-MailAdresse eingeben. Die registrierten Glückscodes nehmen automatisch an der
Gewinnverlosung am 17.12.2018 teil. Jeder Glückscode kann nur einmal an
der Verlosung teilnehmen.
Hinweis:
Die Teilnehmer der Verlosung sind verpflichtet, das Original-Rubbellos
bis zum 22.12.2018 für Prüfungszwecke aufzubewahren und
gegebenenfalls vorzulegen. Bei Nichtvorzeigen des Rubbelloses trotz
Anforderung behält sich Zweygart vor, den Gewinn nicht zu übermitteln.
8. Kann ich mehrere Glückscodes unter www.zw24.de/gewinnspiel
registrieren?
Sobald Sie die Registrierung Ihre Glückscodes abgeschlossen haben, können
Sie weiter Glückscodes eingeben und somit registrieren.

9. Kann ich meine Gewinnchance erhöhen, indem ich mehrere
Glückscodes unter www.zw24.de/gewinnspiel registriere?
Mit jedem registrieren Glückscode, erhöhen Sie Ihre Gewinnchance auf einen
der Hauptgewinne.

10. An wen kann ich mich wenden, wenn mein Glückscode nicht
funktioniert?
Sie können Ihre Fragen an info@zweygart.de schicken.

11. Kann ich mein Rubbellos nach der Teilnahme entsorgen?
Um einen Sofortgewinn in Anspruch zu nehmen, muss der Gewinner sich bis
zum 15.12.2018 an der Kasse eines teilnehmenden Fachmarktes melden und
erhält gegen Vorzeigen des Original Rubelloses einen Zollstock gratis.
Bei Teilnahme an der Verlosung der Hauptgewinne sind die Teilnehmer
verpflichtet, das Original-Rubbellos bis zum 22.12.2018 zur Prüfungszwecke
aufzubewahren und gegebenenfalls vorzulegen. Bei Nichtvorzeigen des
Rubbelloses trotz Anforderung behält sich Zweygart vor, den Gewinn nicht zu
übermitteln.

12. Welche Preise kann ich gewinnen?
Sofortgewinn:
Bei den Sofortgewinnen handelt es sich um einen Zweygart-Zollstock
Bitte beachten Sie die Einlösebedingungen aus der Rückseite des
Rubbelloses.
Hauptgewinne:
Bei den Hauptgewinnen handelt es sich um:
- Reisegutschein von Berg & Meer im Wert von 1000€
- Reisegutschein von Berg & Meer im Wert von 750€
- Jochen Schweizer Gutschein im Wert von 500€
- Jochen Schweizer Gutschein im Wert von 250€
- Zweygart Einkaufsgutschein im Wert von 50€
Bitte beachten Sie die Einlösebedingungen auf der Rückseite des
Rubbelloses.

13. Wie mache ich einen Gewinn geltend?
Sofortgewinne:
Um den Gewinn in Anspruch zu nehmen, muss der Gewinner sich bis zum
15.12.2018 an der Kasse eines teilnehmenden Fachmarktes melden und
erhält gegen Vorzeigen des Original Rubelloses seinen Gewinn. Der
Sofortgewinn verliert nach dem 15.12.2018 seine Gültigkeit und ein Einlösen
ist nicht mehr möglich.

Hauptgewinne:
Die Hauptgewinne werden per Losverfahren ermittelt und bis zum 17.12.2018
von uns (Zweygart Fachhandelsgruppe) per E-Mail über die bei der
Registrierung des Glückcodes angegebene E-Mail-Adresse benachrichtigt.
Die E-Mail-Adresse kann nach der Registrierung nicht mehr geändert werden.
Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung sind Zweygart
Fachhandelsgruppe nicht verpflichtet, weiter Nachforschung anzustellen; ein
Anspruch auf einen Hauptgewinn besteht in diesem Fall nicht.

14. Wie erhalte ich einen der Hauptgewinne?
In der Gewinnbenachrichtigung werden die Gewinner der Hauptgewinne
aufgefordert, ihre Kontaktdaten (Name, Adresse) per E-Mail an uns zu
senden. Erfolgt die Einsendung nicht zeitnah, kann Zweygart dem Gewinner
eine angemessene Frist für die Einsendung setzten. Erfolgt die Übersendung
der Kontaktdaten nicht innerhalb dieser von Zweygart gesetzten Frist, verfällt
der Gewinnanspruch. Die Übermittlung der Gewinne erfolgt mit der Post an
die Adresse, die der Gewinner angegeben hat. Die Adresse kann nachträglich
nicht geändert werden. Im Falle eines unzustellbaren Gewinns ist Zweygart
Fachhandelsgruppe nicht verpflichtet weiter Nachforschungen anzustellen.
Der Gewinnanspruch verfällt in diesem Fall. Mit der Versendung der Gewinne
geht die Gefahr der Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den
Gewinner über.
15. Kann der Gewinn auch in bar ausgezahlt werden?
Nein, alle Gewinne werden gemäß den Teilnahmebedingungen nicht in bar
ausgezahlt und eine Erstattung, Übertragbarkeit oder ein Umtausch sind
ausgeschlossen.
16. Was passiert mit nicht eingegebenen Glückscodes?
Alle Glückscodes verlieren nach Teilnahmeschluss ab dem 15.12.2018 um
23:59 Uhr ihre Gültigkeit. Diese nehmen nicht an der Verlosung teil.
17. Ich habe eine falsche E-Mail-Adresse angegeben, was nun?
Die E-Mail-Adresse kann nach der Registrierung nicht mehr geändert werden.
Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist Zweygart nicht
verpflichtet, weiter Nachforschungen anzustellen; ein Anspruch auf einen
Hauptgewinn besteht in diesem Fall nicht.

18. Kann ich auch ohne Rubbellos online an der Verlosung teilnehmen?
Nein, die Teilnahme ist nur mit einem auf dem Zweygart Rubbellos
befindlichen Glückscode möglich.
19. Wer darf am Gewinnspiel teilnehmen?
Teilnahmeberechtig sind Personen, die das 18. Lebensjahr erreicht und einen
Wohnsitz in der Bundesrepublik in Deutschland haben. Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen der Zweygart Fachhandelsgruppe sind zur Teilnahme nicht
berechtigt.
20. Mein Zweygart Fachmarkt hat keine Rubbellose mehr: Wo bekommt man
sein Rubbellos für diesen Einkauf?
Die Ausgabe erfolgt bis zum 15.12.2018, jedoch nur solange der Vorrat reicht.
Sofern keine Rubbellose mehr verfügbar sind, können keine weiteren
nachgeliefert werden.
Wir bitten um Verständnis.
21. Wofür wird die E-Mail-Adresse verwendet?
Die Daten werden allein zur Abwicklung des Gewinnspiels verwendet.
Sämtliche personenbezogene Daten werden nach Ende der vollständigen
Durchführung des Gewinnspiels innerhalb von 60 Tagen endgültig gelöscht.
Der Teilnehmer hat bei der Registrierung des Glückcodes auf
www.zw24.de/gewinnspiel die Möglichkeit, für den Fall, dass er einen
Hauptgewinn gewinnt, der Veröffentlichung seiner Daten (d.h. seines
Vornamens und der erster Buchstabe des Nachnamens) zuzustimmen. Im Fall
der Zustimmung erfolgt im Gewinnfall die Veröffentlichung der Daten auf
www.zw24.de/gewinnspiel und www.facebook.com/zweygart/. Die
Zustimmung hat keinen Einfluss auf die Gewinnchancen. Der Teilnehmer hat
außerdem die Möglichkeit, sich für den Zweygart Newsletter zu registrieren.
Eine Pflicht zur Registrierung besteht nicht. Eine Registrierung zum Newsletter
hat keinen Einfluss auf die Gewinnchancen.
Der Teilnehmer kann seine Einwilligung in die Nutzung und Speicherung
seiner personengezogenen Daten jederzeit ohne Angabe von Gründungen
widerrufen. Hierzu genügt eine formlose E-Mail mit dem Betreff „Wiederruf der
Nutzung der personengezogenen Daten“ an die E-Mail: info@zweygart.de.
Der Widerruf hat rückwirkend keinen Einfluss auf Daten, die bereits zuvor von
Zweygart, im Zeitraum der Zustimmung auf Social-Media-Netzwerken

veröffentlicht wurden. Hier gelten die Bestimmungen der jeweiligen
Netzwerke. Im Falle eines Wiederrufs werden die personenbezogenen
Teilnehmerdaten unverzüglich in der Datenbank gelöscht. Der Wiederruf
sowie die Löschung der personenbezogenen Teilnehmerdaten werden auf
Wunsch per E-Mail bestätigt. Erfolgt der Widerruf/die Löschung vor der
Abwicklung der Aktion, so ist damit die weitere Teilnahme an der Aktion
ausgeschlossen.
22. Wo findet man die vollständigen Teilnahmebedingungen?
Die vollständigen Teilnahmebedingungen finden Sie unter
www.zw24.de/gewinnspiel
23. An wen kann ich mich bei Fragen zum Gewinnspiel wenden?
Sie können Ihre Fragen an unser per E-Mail an info@zweygart.de schicken.

