
Allgemeine Gewinnspielbedingungen	 

Diese allgemeinen Gewinnspielbedingungen beziehen sich auf das Gewinnspiel, welches zu Ehren 
des 70 jährigen Jubiläums von Hartog Pferdefutter veranstaltet wird. 

  

Haben Sie eines der Hartog- Qualitätsprodukte mit einem Aktionsaufkleber gekauft? Herzlichen 
Glückwunsch zum Kauf! Geben Sie Ihren einmaligen Aktionscode ein und stellen Sie sofort fest, ob 
Sie gewonnen haben. Keinen Preis gewonnen? Sie erhalten bei jedem gekauften Futtersack eine 
neue Chance! Viel Erfolg!  

Durch die Teilnahme an dem entsprechenden Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit den 
folgenden Bedingungen einverstanden: 

1. Über das Ergebnis und die Vergabe der Preise kann keine Korrespondenz geführt werden. 

2. Der Gewinn ist personengebunden und gehört daher der Person, deren Name beim Einlösen des 
Coupons angegeben wurde. Der Gewinn ist nicht übertragbar oder umtauschbar und kann nicht 
gegen Geld/ Produkte/ Dienstleistungen eingelöst werden. Wird der Preis durch den Gewinner 
abgelehnt, nicht eingefordert oder sich nicht an die mit dem Gewinnspiel verbundenen Bedingungen 
gehalten, wird der Gewinn nicht ausgehändigt.  

3. Hartog Pferdefutter ist nicht verantwortlich für sichtbare oder versteckte Mängel des Gewinns, 
noch für eventuell entstandene Transportschäden. 

4. Bei Fragen, Beschwerden oder Anmerkungen bezüglich des Gewinnspiels bitten wir Sie über 
folgende E-Mail Adresse mit uns in Kontakt zu treten: verkoop@hartog-lucerne.nl.   

5. Das Gewinnspiel beginnt am 1. April 2020 und endet am 31. Dezember 2020. 

6. Hartog verfügt über das Recht unvollständige, nicht lesbare oder geänderte Einsendungen vom 
Gewinnspiel auszuschließen. 

7. Mitarbeiter von Hartog und alle Personen, die direkt oder indirekt in irgendeiner Weise 
organisatorisch an dieser Aktion beteiligt sind, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

8. Die Teilnehmer sind dazu verpflichtet zur Teilnahme am Gewinn, korrekte und aktuelle 
Informationen anzugeben. Bei Verdacht, Betrug oder rechtswidriger Beeinflussung der Aktion behält 
sich Hartog Pferdefutter das Recht vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen. 

9. Teilnehmer, die einen Preis gewonnen haben werden gebeten, um ein Foto von dem 
Aktionssticker via E-Mail oder Facebooknachricht (Hartog Pferdefutter) zu senden. 

10. Hartog Pferdefutter behält sich das Recht vor, diese Gewinnaktion nach eigenem Ermessen und 
ohne vorherige Ankündigung während des Aktionszeitraums zu ändern oder anzupassen. 

11. Durch die Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer mit dem Inhalt dieser Teilnahmebedingungen 
einverstanden. 

12. Hartog Pferdefutter ist nicht verantwortlich oder haftbar für zusätzliche Kosten und / oder 
Reisekosten, die den Gewinnern im Zusammenhang mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel sowie 
mit der Annahme, Verwendung oder dem Missbrauch des Preises entstehen. 



13. Die im Rahmen dieses Gewinnspiels erhaltenen personenbezogenen Daten werden von Hartog 
Pferdefutter sorgfältig behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 

14. Hartog Pferdefutter entscheidet in besonderen Fällen, ob man von den hiergenannten 
Bedingungen abweicht. 

15. Der Teilnehmer erteilt die Erlaubnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten im 
Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel. 

16. Hartog Pferdefutter kann die persönlichen Daten in seine Datenbank aufnehmen, diese werden 
vertraulich behandelt. Mehr hierzu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. 

17. Hartog Pferdefutter haftet in keiner Weise für eventuelle Schäden, technische Störungen, Mängel 
oder Verzögerungen die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel oder der Benennung 
des Gewinners entstanden sind. 

18. Teilnehmer bis zum Alter von 16 Jahren erklären mit der Teilnahme am Gewinnspiel, dass sie von 
(a) Eltern die Erlaubnis erhalten haben, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. 

19. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland, der Niederlande oder 
Belgien haben. 

20. Die gewonnenen Preise werden dem Gewinner innerhalb von 2 Wochen zugesandt. 

 


