TEILNAHMEBEDINGUNGEN Nestlé Rente Gewinnspiel
Mit der Teilnahme an der Aktion erklärt sich der Teilnehmer mit den folgenden Teilnahmebedingungen
einverstanden:
1. VERANSTALTER
Veranstalter des Nestlé Rente Gewinnspiels (nachfolgend „Aktion“ genannt) ist die Neversa eG,
Lyoner Str. 23, 60528 Frankfurt (nachfolgend „Neversa“ genannt).
2. TEILNAHMEBERECHTIGUNG
a) Teilnahmeberechtigt sind versicherte Mitglieder (natürliche Personen), die mindestens 18 Jahre alt
sind und einen Wohnsitz sowie eine Versandadresse in der Bundesrepublik Deutschland haben.
Postfächer und Packstationen können nicht berücksichtigt werden. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter
der Neversa und deren Angehörige.
b) Wer sich im Zeitraum vom 15.12.2021 bis zum 31.01.2022 in seinem Nestlé Rente Mitgliederportal
anmeldet, nimmt bei korrekter Eingabe am Gewinnspiel teil.
c) Jeder Teilnehmer kann nur im eigenen Namen teilnehmen.
d) Ausgeschlossen sind Teilnehmer, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig
durch Manipulation Vorteile verschaffen. In diesen Fällen kann Neversa die Teilnahme verweigern
oder den Gewinn nachträglich zurückfordern.
e) Eine Mehrfachteilnahme ist nicht erlaubt.
3. TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN
a) Voraussetzung für die Teilnahme an der Aktion ist, dass der Teilnehmer sich im Zeitraum vom
15.12.2021 bis zum 31.01.2022 in seinem Nestlé Rente Mitgliederportal neu registriert, nimmt bei
korrekter Eingabe am Gewinnspiel teil.
b) Um an der Aktion teilzunehmen, muss der Teilnehmer bis zum 31.01.2022 um 23:59 MEZ in das
Mitgliederportal unter www.neversa.de/portal sich registriert haben. Im Falle des Gewinns werden
außerdem die aktuelle Adresse im Mitgliederportal zur Gewinnversendung benötigt.
c) Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt innerhalb von 14 Werktagen nach der Teilnahme.
d) Richtigkeit der Daten: Jeder Teilnehmer ist für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben
verantwortlich. Im Falle einer Nicht-Zustellbarkeit übernimmt der Veranstalter keinen weiteren
Versuch und der Anspruch darauf entfällt.
5. GEWINNE:
Folgende Preise können gewonnen werden:
15 x Nestlé Rente Pakete mit je einer Nespresso Kapselmaschine „Essenza Mini black“ und einem
Rucksack gepackt mit tollen Überraschungen im Wert von je insgesamt 150,00 Euro.

7. GEWINNMITTEILUNG UND -ÜBERGABE
a) Im Falle eines Gewinnes wird der Teilnehmer im Anschluss an die Überprüfung auf Erfüllung der
vorgegebenen Aktionsbedingungen per E-Mail über den Gewinn informiert. Eine Barauszahlung ist
nicht möglich.
b) Der Versand der Gewinne erfolgt frei Haus und regulär innerhalb von ca. 6 Wochen per Post nach
Überprüfung auf Erfüllung der vorgegebenen Aktionsbedingungen. Ein Versand erfolgt nur innerhalb
Deutschlands an die im Rahmen der Teilnahme angegebene Adresse, die im Gewinnfall separat
abgefragt wird.
c) Jeder Teilnehmer ist für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben verantwortlich. Im Falle
einer Nicht-Zustellbarkeit übernimmt der Veranstalter keinen weiteren Versuch und der Anspruch
darauf entfällt ersatzlos.
d) Wenn der Gewinn aufgrund von Neversa nicht zu vertretender Umstände nicht an die angegebene
Versandanschrift zugestellt werden kann, verfällt der Gewinnanspruch. Es wird kein zweiter
Versandversuch unternommen. Postfächer und Packstationen können nicht berücksichtigt werden.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir für den Fall eines Briefverlustes (Warensendung) auf dem
Postweg keine Verantwortung übernehmen können. Neversa ist nicht verpflichtet, weitere
Nachforschungen anzustellen.
8. UNTERBRECHNUNG/ VORZEITIGER ABBRUCH DER AKTION
Neversa behält sich vor, die Aktion jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu unterbrechen oder
abzubrechen oder die Teilnahmebedingungen während der Aktion zu ändern. Bereits erworbene
Ansprüche bleiben unberührt. Ein Abbruch bzw. eine Unterbrechung finden nur statt, wenn aus
tatsächlichen Gründen (z.B. Manipulation oder technische Fehler im Zusammenhang mit dem Betrieb
der Website) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion nicht
mehr gewährleistet werden kann.
9. SONSTIGE REGELUNGEN
a) Neversa behält sich das Recht vor, Personen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie sich bei der
Teilnahme an der Aktion unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder in sonstiger Weise versuchen, sich oder
Dritten durch Manipulation Vorteile zu verschaffen, von der Teilnahme auszuschließen. In diesen
Fällen kommt die Verweigerung der Übermittlung der Gewinne oder eine Zurückforderung der
Gewinne in Betracht.
b) Sollten einzelne dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.
c) Fragen zur Aktion können in schriftlicher Form über nestlerente@neversa.de mit dem Betreff
„Gewinnspiel“ eingereicht werden.
d)
Vollständige
Informationen
zum
Datenschutz
https://neversa.de/nutzungsbedingungen-datenschutz-recht
e) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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