Teilnahmebedingungen
1. Dieses Angebot richtet sich an Personen, die mindestens 16 Jahre alt sind und
in Deutschland, Österreich oder der Schweiz leben; Kellogg-Mitarbeiter, deren
Vertreter oder Personen, die beruflich mit der Aktion zu tun haben, sind von der
Teilnahme ausgeschlossen.
2. Internetzugang erforderlich. Diese Aktion wird ausschließlich online
durchgeführt, eine Teilnahme per Telefon oder auf dem Postweg ist nicht
möglich.
3. Die Aktion läuft vom 28.01.13 bis zum 24.06.13, in dieser Zeit ist eine Teilnahme
auf zwei Wegen möglich:
i. Kauf einer gewinnberechtigten Packung KELLOGG’S® MMMH…TRESOR® und
Eingabe des darin enthaltenen individuellen Codes online unter
www.chocovore.de oder www.chocovore.ch oder www.chocovore.at.
ii. Erzielen eines „gewinnberechtigten“ Ergebnisses bei einem der Online-Spiele
auf der KELLOGG’S® MMMH…TRESOR® Chocovore-Website
(www.chocovore.de oder www.chocovore.ch oder www.chocovore.at)
oder Mobiltelefon-Anwendungen laut Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Nach Eingabe des Codes / Spielgewinn erfahren die Teilnehmer sofort, ob sie
einen Preis gewonnen haben. Vom 28.01.13 bis zum 24.06.13 gibt es zwischen
7:00 Uhr und 23:00 Uhr jede Stunde einen Preis zu gewinnen.
5. Die Aktion endet am 24.06.13. um 23:59:59 Uhr. Eingaben, die nach diesem
Zeitpunkt erfolgen, werden nicht mehr angenommen.
6. Im Aktionszeitraum gibt es insgesamt 2.499 Preise zu gewinnen, und zwar:
o 2.354 x Starzik ‚1 Monat Musik‘-Downloads. (1 Monat Musik = 1 Monat lang 1
Song-Download pro Tag). Dieser Preis wird in Form eines individuellen
Digitalcodes ausgegeben.
o 60 x PUMA Fashion Kits (bestehend aus 3 x PUMA-Taschen und einer Kappe)
o 30 x 7” Samsung Galaxy-Tablets
o 40 x RZA Wesc Collection-Kopfhörer
o 15 x Samsung Galaxy SIII-Mobiltelefone
7. Die Preise wurden im Vorfeld zugewiesen und mit bestimmten
‚Gewinnmomenten‘ verknüpft, die durch ein sicheres, von unabhängiger Stelle
überprüftes Computersystem willkürlich ausgewählt wurden. Die Preise werden
in der Zeit vom 28.01.13 bis zum 24.06.13 NUR zwischen 7:00 Uhr und 23:00 Uhr
willkürlich einem ‚Gewinnmoment‘ zugewiesen. Der erste Dateneingang am
oder nach einem willkürlich festgelegten Gewinnmoment erhält den Preis.
Erfolgen in einer Gewinnphase keine Dateneingänge, so wird der
entsprechende Preis dem nächsten gültigen Dateneingang zugesprochen, bis
er vergeben wurde.
8. Dateneingaben von Dritten oder Sammeleingaben werden nicht
angenommen.
9. Die Teilnahme ist beschränkt auf:
o Maximal 5 Teilnahmen pro Tag über Codes von gewinnberechtigten
Packungen KELLOGG’S® MMMH…TRESOR®

Teilnahmebedingungen
o

Maximal 5 Teilnahmen über die Gewinnspieldauer durch Erreichen eines
Highscores in den KELLOGG’S® MMMH…TRESOR®-Minispielen auf der
Chocovore-Website/Mobiltelefonanwendung

10. Im Gewinnzeitraum sind pro Teilnehmer maximal 3 Preisgewinne zulässig.
11. Den Teilnehmern wird empfohlen, die Verpackung mit den eingegebenen
individuellen Codes oder einen Nachweis über den Gewinn eines KELLOGG’S®
MMMH…TRESOR®-Minispiels aufzubewahren, da diese zur Entgegennahme des
Preises erforderlich sein können.
12. Der Veranstalter wird sich nach Kräften bemühen, sich mit den Gewinnern in
Verbindung zu setzen; geschieht dies jedoch nicht innerhalb von 28 Tagen,
behält er sich das Recht vor, den Preis nach ausschließlich eigenem Ermessen
an einen Ersatzgewinner zu vergeben.
13. Die Preise werden den Gewinnern innerhalb von 28 Tagen nach dem Gewinn
direkt an die bei der Registrierung angegebene Anschrift geliefert.
14. Preise, die nicht zugestellt werden können oder an den Absender zurückgehen,
gelten als nicht erwünscht, und der Preis ist verwirkt.
15. Die Namen und Bezirke der Gewinner werden 12 Monate lang online auf
www.chocovore.de oder www.chocovore.ch oder www.chocovore.at
angezeigt.
16. Für geltend gemachte Ansprüche, die bei der Zustellung oder der Sendung
zum oder vom Veranstalter aufgrund von Computerstörungen, Viren, Bugs,
Verzögerungen oder anderen Gründen fehlgeleitet werden, verloren gehen,
sich verzögern, beschädigt oder beeinträchtigt werden, wird keine Haftung
übernommen. Kellogg's haftet nicht für unrichtige oder ungenaue Angaben,
die der Anspruchsberechtigte dem Veranstalter im Antrag übermittelt hat.
17. Der Veranstalter unternimmt alle annehmbaren Schritte um sicherzustellen, dass
die „Website“ während des gesamten Aktionszeitraums uneingeschränkt und
bestimmungsgemäß funktioniert. Der Veranstalter übernimmt jedoch keine
Verantwortung für Mängel oder Funktionsstörungen jeglicher Ursache im
Betrieb der „Website“, die sich auf die Durchführung der Aktion auswirken.
18. Preise nicht sind übertragbar, eine Barauszahlung oder andere Preisalternativen
stehen weder ganz noch teilweise zur Verfügung; ausgenommen sind Fälle, auf
die der Veranstalter keinen Einfluss hat, in denen er sich das Recht vorbehält,
eine vergleichbare Alternative im gleichen oder höheren Wert auszugeben. Die
Preise werden nur direkt an die Gewinner ausgegeben, es sei denn, der
Veranstalter hat schriftlich eine abweichende Regelung festgelegt.
19. Die Entscheidung des Veranstalters in allen die Aktion betreffenden Belangen
ist endgültig, und es wird kein Schriftverkehr erfolgen. Durch Teilnahme an dem
Angebot erkennen Sie diese Teilnahmebedingungen an und sind
vollumfänglich an alle Regeln und Vorschriften gebunden.
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20. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnahmen oder Teilnehmer, die
seiner Ansicht nach gegen diese Bedingungen oder die Absicht der Aktion
verstoßen, nach eigenem Ermessen zu streichen oder auszuschließen.
21. Bei außergewöhnlichen Umständen außerhalb des annehmbaren
Machtbereichs des Veranstalters behält sich dieser das Recht vor, die Aktion
oder diese Teilnahmebedingungen jederzeit zu beenden oder zu ändern,
allerdings nur, wenn die Umstände dies unvermeidlich machen; dabei wird er
sich jedoch stets bemühen, die Auswirkung auf die Teilnehmer so gering wie
möglich zu halten, um unnötige Enttäuschungen zu vermeiden.
22. Angaben zu den Teilnehmern, die im Rahmen dieser Aktion erfasst werden,
werden in Übereinstimmung mit den Kellogg's Datenschutzgrundsätzen
vertraulich behandelt (http://www.kelloggs.de/datenschutz.html).
VERANSTALTER: Eingetragene deutsche Niederlassung: KELLOGG (DEUTSCHLAND)
GmbH, Mary-Somerville-Straße 9, D-28359 Bremen. Eingetragene Schweizer
Niederlassung: KELLOGG (SCHWEIZ) GMBH, Industriestrasse 15a, CH-6300 Zug
Eingetragene österreichische Niederlassung: KELLOGG (ÖSTERREICH) GMBH,
Handelskai 388, A-1020 Wien
EINE TEILNAHME ÜBER DIESE ADRESSEN IST NICHT MÖGLICH.

