
Teilnahmebedingungen und Datenschutz 

Die Apotheke zum Schlotschmet (Apotheke zum Schlotschmet, Blumenstr. 1, 42551 

Velbert) verlost vom 01.12.-24.12.2022 an jedem Werktag je ein Überraschungs-

Produkt unter allen Teilnehmern. 

Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklärt sich der Nutzer mit den folgenden 

Teilnahmebedingungen und der Inhalteverantwortung einverstanden. 

1. Was kann man gewinnen? 

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit 1 von 21 Überraschungspaketen aus ihrer 

Apotheke zu gewinnen. 

2. Wie kann man gewinnen?                                                                                    

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern per Losverfahren ermittelt. Jeden 

Werktag wird vom 01.12.-24.12.2022 ein Los gezogen.                                             

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist unabhängig von einem Kauf in einer unserer 

Apotheken. 

3. Über welchen Zeitraum findet die Aktion statt? 

Die Teilnahmebescheinigungen können ab dem 21.11.2022, online unter unserer 

Internetseite oder vor Ort in der Apotheke, ausgefüllt werden. Die Verlosung startet 

am 01.12.2022 und endet am 24.12.2022 um 12:00 Uhr. 

4. Wer kann mitmachen? 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und 

ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Eine Teilnahme erfordert die 

wahrheitsgemäße Angabe der teilnahmerelevanten Daten. Gewinnspielvereine sowie 

automatisierte Gewinnspiel-Dienste sind nicht teilnahmeberechtigt. 

5. Wer wird von der Teilnahme ausgeschlossen? 

Jede Person darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Bei doppelter Teilnahme 

wird die betreffende Person ausgeschlossen.                                                       

Ein Ausschluss von Gewinnspiel erfolgt nach Manipulation des Spielablaufs, bei 

Verstoß gegen Teilnahmebedingungen oder wenn falsche Angaben zur Person 

gemacht werden. Die Mitarbeiter der Apotheke zum Schlotschmet und der beteiligten 

Firmen sowie deren Angehörige dürfen an diesem Gewinnspiel nicht teilnehmen. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen.                                                

6. Wie erfahre ich, ob ich gewonnen habe? 

Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt über eine Privatnachricht über die hinterlegte 

eMail-Adresse oder Telefonnummer. 



7. Wie erhalte ich meinen Gewinn? 

Die über das Losverfahren ermittelten Gewinner können Ihre Gewinne vor Ort, an der 

Abholstation der Apotheke zum Schlotschmet, abholen. Der Code wird Ihnen mit der 

Gewinnbenachrichtigung mitgeteilt und behält 3 Werktage seine Gültigkeit.  

8. Was passiert, wenn ich mich nach Gewinnbenachrichtigung nicht melde 

oder meinen Gewinn nicht abhole? 

Sollte sich der Gewinner nicht bis spätestens eine Woche nach Ende des 

Gewinnspiels (s. Punkt 3) bei der/ in der Apotheke zum Schlotschmet melden, verfällt 

der Gewinn.  

9. Vorbehaltsklausel 

Die Apotheke zum Schlotschmet behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt 

ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu modifizieren, zu 

unterbrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht die Apotheke zum 

Schlotschmet allerdings nur dann Gebrauch, wenn aus Gründen der höheren 

Gewalt, aus technischen Gründen (z.B. Viren im Computersystem, Manipulation oder 

Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine 

ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. Die 

Apotheke zum Schlotschmet haftet nicht für Verluste, Ausfälle oder Verspätungen, 

die durch Umstände herbeigeführt wurden, die außerhalb unseres 

Verantwortungsbereichs liegen. In begründeten Fällen kann der Gewinn durch 

gleichwertige Preise ersetzt werden. 

10. Datenschutzbestimmungen 

Die Apotheke zum Schlotschmet nutzt die erhobenen Daten ausschließlich für die 

Durchführung des Gewinnspiels. Nach Ablauf des Gewinnspiels werden alle 

Angaben gelöscht. 

11. Sonstiges 

Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Gewinnansprüche können nicht 

auf andere Personen übertragen oder abgetreten werden. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen 

ungültig sein oder ungültig werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 

Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, 

die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. Die Apotheke 

zum Schlotschmet behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern. 

 

 


