
Teilnahmebedingungen – Deutschland 

 

Allgemeine Informationen zum Gewinnspiel 
● Das „Zum Recyceln Verpackt“-Gewinnspiel wird von TerraCycle® (Veranstalter)        

durchgeführt und steht 12 Ländern zur Verfügung (USA, Kanada, Großbritannien, Irland,           
Frankreich, Deutschland, Schweden, Brasilien, Australien, Neuseeland, China und        
Japan). Jeder in Deutschland kann teilnehmen, davon ausgenommen sind jedoch          
Personal, Familienmitglieder und Vertreter des Veranstalters oder andere mit dem          
Gewinnspiel in Verbindung stehende Personen. 

● Das Gewinnspiel wird am 19. Mai 2020 um 9:00 Uhr (UTC+2) eröffnet und am 28.               
August 2020 um 17:00 Uhr (UTC+2) geschlossen (Gewinnzeitraum). 

 
Teilnahme und Preise 

● Vor der Teilnahme am Gewinnspiel müssen BewerberInnen ein TerraCycle®-Konto         
besitzen, mit dem sie sich erfolgreich für eines der ausgewählten Recyclingprogramme*           
angemeldet haben. Personen, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, jedoch am          
Gewinnspiel teilnehmen möchten, müssen zunächst ein TerraCycle®-Konto erstellen        
und Mitglied in einem der ausgewählten Programme werden. 

● Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Programmmitglieder die       
Einverständniserklärung ausfüllen und zwischen dem 19. Mai 2020 und dem 31. Juli            
2020 eine Versandmarke für eines der ausgewählten Programme* herunterladen. 

● Einmal täglich wird ein/e BewerberIn per Losverfahren ausgewählt, und erhält so eine            
Gewinnchance auf die Preise. TerraCycle® wird den/die BewerberIn innerhalb von          
sieben (7) Werktagen nach der Auslosung per E-Mail benachrichtigen.  

● Sobald der/die BewerberIn die E-Mail erhalten hat, muss dieser/diese das mit           
zugelassenen Abfällen gefüllte Paket mit der ausgelosten Versandmarke versehen und          
vor dem 14. August 2020 einsenden. 

● Der Preis umfasst TerraCycle® Punkte im Wert von 90 €. 
● Erst wenn das Paket erfolgreich in unserem Warenlager abgefertigt wurde (bis zum 28.             

August 2020 und während der üblichen Geschäftszeiten unseres Lagers) und der Inhalt            
als zulässiger Abfall bestätigt wurde, werden die TerraCycle® Bonuspunkte im Wert von            
90 € verliehen und dem entsprechenden Benutzerkonto gutgeschrieben. Die        
Bonuspunkte werden zu den Punkten hinzuaddiert, die im Rahmen des entsprechenden           
Recyclingprogramms für alle Pakete verliehen werden, solange das auf der          
Programmseite ausgeschriebene Mindestgewicht erreicht wurde. 

 
Gewinnspielregeln 

● Die Teilnahme am Gewinnspiel garantiert keinen Gewinn. 
● Alle ausgewählten Pakete müssen zwischen dem 19. Mai 2020 um 09:00 Uhr und dem              

28. August 2020 um 17:00 Uhr (UTC+2) im TerraCycle® Lager eingegangen und            
gescannt worden sein (Gewinnzeitraum). Alle Pakete, die nach Beendigung des          
Gewinnzeitraums eingehen bzw. eingescannt werden, sind vom Gewinnspiel        
ausgeschlossen. Um sicherzustellen, dass das Paket rechtzeitig im Warenlager eintrifft          
und gescannt wird, um sich für das Gewinnspiel zu qualifizieren, empfehlen wir allen             
Teilnehmern, ihre letzten Pakete spätestens am 14. August 2020 abzuschicken. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS7YRX6tEfvcUBZCk2koOeQGJcQNTRpjKnxrS1C226-w8VZA/viewform


● Der Veranstalter ist nicht dafür verantwortlich, wenn Pakete unterwegs oder im           
Warenlager verloren gehen oder verspätet eintreffen. Eine Versandbestätigung ist keine          
Eingangsbestätigung. Sofern es das Gesetz zulässt, ist der Veranstalter nicht dafür           
verantwortlich oder dazu verpflichtet, die Teilnehmer zu entschädigen, oder in jeglicher           
Form für Verlust, Schäden, Personenschaden oder Tod infolge der Teilnahme am           
Gewinnspiel zu haften, es sei denn, dies ist auf die Fahrlässigkeit des Veranstalters             
zurückzuführen.   

● Wenn wir ein Paket mit für das Programm unzulässigem Abfall erhalten, werden wir             
keine Punkte verleihen. 

● Wenn das Paket nicht die im Programm angegebenen Gewichtsanforderungen erfüllt,          
werden wir keine Punkte verleihen. 

● TerraCycle® kann Gewinnern keine alternativen Preise im Wert der verlosten          
TerraCycle®-Punkte (ganz oder teilweise) bereitstellen. 

● Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für Beiträge, die aufgrund technischer          
Fehler oder Störungen, fehlerhafter Computerhard- oder -software, Satelliten-,        
Netzwerk- oder Serverfehlern jeglicher Art nicht erfolgreich abgeschlossen werden         
konnten. 

● Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel zu unterbrechen oder zu             
verändern, falls dies seiner Einschätzung nach notwendig sein sollte.  

● Das Gewinnspiel und jegliche Probleme, Streitigkeiten oder Ansprüche, die daraus oder           
in Verbindung damit entstehen (ob vertraglich oder außervertraglich) unterliegen den          
Gesetzen Deutschlands und die Zuständigkeit zur Beilegung jeglicher Streitigkeiten und          
Ansprüche, die aus oder in Verbindung mit diesem Gewinnspiel entstehen, liegt           
ausschließlich bei den deutschen Gerichten in Berlin. 

● Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären BewerberInnen ihr Einverständnis, an die           
Teilnahmebedingungen gebunden zu sein, und es wird davon ausgegangen, dass sie           
diese gelesen, verstanden und akzeptiert haben. Der Veranstalter behält sich das Recht            
vor, Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen, die diesen Teilnahmebedingungen        
oder dem Gesetz zuwiderhandeln, oder deren Verhalten vom Veranstalter als unehrlich           
oder betrügerisch angesehen wird.  

 
* Liste der ausgewählten Recyclingprogramme 

1. Hasbro Spielzeug Recycling Programm 
2. L.O.L. Surprise!™ Recyclingprogramm 

 


