
Teilnahmebedingungen „Ricola – 
Kräuter-Karamell verschenken“ 
 

Ablauf: 

Um bei der Aktion „Ricola Kräuter-Karamell verschenken“ teilnehmen zu können, muss der Teilneh-

mer zwei Ricola Kräuter-Karamell Produkte, Beutel oder Box, in einem Markt seiner Wahl innerhalb 

Deutschlands kaufen (ein Kauf, der die Teilnahmebedingungen nicht erfüllt, kann nicht berücksich-

tigt werden), in einem dafür vorgesehenen Onlineformular auf www.ricola.de/karamell den Kassen-

bon hochladen und folgende persönlichen Daten angeben: Vorname, Name, E-Mail-Adresse sowie 

den vollständigen Namen und die Adresse der zu beschenkenden Person. Die Adresse der zu be-

schenkenden Person muss sich innerhalb Deutschlands befinden. Der Teilnehmer versichert, dass 

er die Daten des Empfängers der Geschenk-Box zur Abwicklung der Aktion angeben darf und der 

Adressat einverstanden ist.  Nachdem der Teilnehmer den Kassenbon hochgeladen und das On-

lineformular vollständig ausgefüllt, die Grußkarte ausgewählt bzw. verfasst hat und sein Einver-

ständnis mit diesen Teilnahmebedingungen erklärt hat („Teilnahmebedingungen und den Daten-

schutzhinweis gelesen und akzeptiert“) wird der angegebenen Person eine Ricola Kräuter-Karamell 

Geschenkbox mit persönlichem Gruß per Post zugesandt.  

 

Teilnahmeberechtigung: 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen über 18 Jahre mit Wohnsitz in Deutschland, außer den Mit-

arbeitern der Ricola AG sowie der MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH und deren Angehö-

rige. Die Teilnahme über die Einschaltung Dritter sowie mittels elektronischer Anmeldesysteme 

oder sogenannte Sammeldienstleister wird nicht berücksichtigt.  

 

Aktionszeitraum und teilnehmende Produkte: 

Kaufen Sie im Zeitraum von 08.01.2018 bis zum 30.04.2018 zwei Ricola Kräuter-Karamell Produkte: 

Ricola Kräuter-Karamell 75 g Beutel und/oder Ricola Kräuter-Karamell 50 g Box. Laden Sie Ihren 

Kassenbon anschließend auf www.ricola.de/karamell hoch. Teilnahmeschluss ist der 30.04.2018 um 

24:00 Uhr. Maßgebend für eine rechtzeitige Teilnahme ist, dass zu diesem Zeitpunkt der Teilneh-

mer das vollständig ausgefüllte Online-Teilnahmeformular über den Button „Absenden“ elektro-

nisch abgesendet hat.  

 

Teilnahme: 

Folgende Angaben müssen auf einem Kassenbon lesbar sein: gekaufte Ricola Kräuter-Karamell Pro-

dukte mit den jeweiligen Kaufbeträgen, Name der Einkaufsstätte, Datum des Kassenbons. Sind die 

Angaben zu den gekauften Produkten, dem Kaufbetrag, dem Namen der Einkaufsstätte und/oder 

dem Datum des Kassenbons auf dem Kassenbon nicht lesbar oder erfüllen nicht die Teilnahmekrite-

http://www.ricola.de/karamell


rien, so wird die Teilnahme nicht berücksichtigt. Sollte ein Kassenbon mit identischen Angaben be-

reits zuvor zur Teilnahme an dieser Promotion eingereicht worden sein, so berechtigt nur die erste 

Einsendung zur Teilnahme. Der hochgeladene Kassenbon muss zwei Ricola Kräuter-Karamell Pro-

dukte (Beutel und/ oder Box) enthalten. Ein Kassenbon kann nicht auf mehrere Teilnahmen aufge-

teilt werden. Pro Kassenbon darf nur einmal teilgenommen werden. Insgesamt darf eine Person 

drei Mal teilnehmen, vorausgesetzt, er lädt immer einen neuen Kassenbon hoch. Der Teilnehmer 

wählt online eine von vier Grußkarten aus und personalisiert diese. 

 

Gewinnbox: 

Die Ricola Kräuter-Karamell Gewinnbox enthält eine vom Teilnehmer ausgewählte Grußkarte an 

den Beschenkten und ein original Ricola Kräuter-Karamell Box, verpackt in einer Ricola Geschenk-

box. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Sollte der Versand aus Gründen, die der Teilnehmer zu 

vertreten hat, nicht innerhalb von drei Monaten nach Beendigung der Aktion möglich sein, verfällt 

der Anspruch auf eine Geschenkbox.  

 

Datenschutz: 

MCM Klosterfrau versichert, dass sämtliche vom Teilnehmer abgegebenen Daten nur zum Zwecke 

der Durchführung der Ricola Kräuter-Karamell Aktion und zum Versand der Geschenkbox verwen-

det werden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nach Abschluss der Aktion unver-

züglich gelöscht. 

 

Rechtsweg: 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 


