Spielregeln
Kusmi Tea – Oktober 2021
Lucky Week

Artikel 1: Verantwortliches Unternehmen
Die ORIENTIS GOURMET, SAS mit einem Gesellschaftskapital von 11.494.590,79 Euro und Firmensitz
in 89 Avenue Niel – 75017 Paris, eingetragen im Handelsregister der Stadt Paris (RCS de Paris) unter
der Nummer 350 283 057 (nachstehend „Organisatorin“) organisiert ein Sofortgewinnspiel mit
Kaufverpflichtung zwischen dem 13. Oktober, 09:00 Uhr und dem 19. Oktober 2021, 23:50 Uhr
(nachstehend „Spiel“). Das Spiel trägt den Namen: „Lucky Week“. Die Spielfunktion ist direkt über die
Website von Kusmi Tea unter folgender Adresse verfügbar: https://socialsb.com/z/luckyweekde2021 . Die Spielbedingungen sind in vorliegenden Regeln beschrieben
(nachstehend „Regeln“).

Artikel 2: Teilnahmebedingungen
2.1 Über eine funktionierende Internetverbindung kann jede volljährige Person mit Wohnsitz in der
Deutschland und Österreich mit gültiger E-Mail-Adresse oder einem Facebook-Konto über die
Verknüpfung auf der folgenden Webseite an dem Spiel teilnehmen: https://socialsb.com/z/luckyweekde2021 . Die Organisatorin behält sich vor, alle erforderlichen Bestätigungen der
Identität, Anschrift oder elektronischen Anschrift der Teilnehmer gegebenenfalls zu prüfen.
2.2 Von der Teilnahme am Spiel oder an einer direkten oder indirekten Gewinnausschüttung
ausgeschlossen sind sämtliche Mitarbeiter*innen des Unternehmens ORIENTIS GOURMET und der
Partnerunternehmen sowie die Familien der Mitarbeiter*innen (Ehepartner oder häusliche
Wohngemeinschaften).
2.3 Eine betrügerische oder nicht regelkonforme Teilnahme oder eine Teilnahme unter Angabe
falscher Daten kann nicht berücksichtigt werden und bedeutet den Teilnahmeausschluss. Ein
Teilnahmeausschluss aus oben genannten Gründen berechtigt nicht zu einer Gewinnausschüttung. Die
Organisatorin behält sich entsprechend vor, unberechtigt ausgeschüttete Gewinne wieder ins Spiel zu
geben.
2.4 Mit der Spielteilnahme erklären Teilnehmende vorbehaltlos das Einverständnis mit den Regeln. Die
Nichtbeachtung der Regeln führt zu einem automatischen Teilnahmeausschluss. Sämtliche
Gratifikationen entfallen.
2.5 Die Spielteilnahme ist auf eine (1) Teilnahme pro Person und Tag während der gesamten Spieldauer
beschränkt. Teilnehmende, die zu Gewinnern erklärt werden, können in den Folgewochen nicht mehr
teilnehmen. Sollten Teilnehmende wider Erwarten in den Folgewochen zu Gewinnern erklärt werden,
gilt die Teilnahme als nichtig.

Artikel 3: Voraussetzungen und Bedingungen für die Teilnahme
3.1 Das Spiel läuft vom 13. Oktober 2021 09:00 bis einschließlich 19. Oktober 2021 23:50
(französisches Datum und Uhrzeit gelten als Beweis). Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den
Teilnahmezeitraum zu ändern/verlängern und jeden angekündigten Termin zu verschieben.
3.2 Um an dem Spiel teilzunehmen, müssen Sie nur Folgendes tun:
- Eine Bestellung aufgeben (kein Mindestbestellwert erforderlich)
- Teilnahme über das Pop-up auf der Bestellbestätigungsseite
- Sie haben ein Facebook-Konto oder eine gültige E-Mail-Adresse
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Spielen!".
- Füllen Sie das Anmeldeformular aus, d. h:
- Nachname
- Vorname
- E-Mail Adresse
- Bestellnummer
- Kreuzen Sie optional das Kästchen " l Ich bin damit einverstanden, Sonderangebote zu erhalten
KUSMI TEA per E-mail".
- Ich habe die Regeln gelesen und akzeptiere sie
- Kratzen Sie die Spieloberfläche, um herauszufinden, ob Sie gewonnen haben
Die Teilnehmer können das Spiel auf Facebook teilen.

Artikel 4: Auswahl der Gewinner*innen
Während der gesamten Dauer des Spiels werden fünf (5) Gewinner ermittelt
Da es sich bei dem Spiel um ein Sofortgewinnspiel mit Kaufverpflichtung handelt, wird der
Teilnehmer sofort benachrichtigt, wenn er gewonnen hat. Außerdem wird eine Bestätigungs-E-Mail
an die im Teilnahmeformular angegebene Adresse gesendet.

Artikel 5: Gewinn
Der Gewinner gewinnt den folgenden Preis (im Folgenden der "Preis"):
- Ein Geschenkgutschein im Wert des doppelten Betrages der während des Spielzeitraums auf der
Kusmi Tea-Website aufgegebenen Bestellung, bis zu einem Höchstbetrag von 150 € inklusive Steuern.
Der Preis ist weder übertragbar noch umtauschbar und kann nicht in bar ausgezahlt werden.
Der Wert des Preises ist nicht Gegenstand von Streitigkeiten mit dem Veranstalter über seine
Bewertung.

Der Gewinner erhält eine E-Mail mit einer e-gift card im Wert des doppelten Betrages seiner
Bestellung auf der KUSMI TEA-Website, mit der er einmalig auf der Website einkaufen kann
(https://www.kusmitea.com/de/home/ ). Die Karte ist ab dem Tag der Ausstellung 6 Monate lang
für alle Bestellungen auf der Kusmi Tea-Website (https://www.kusmitea.com/de/home/ ) gültig, die
in Deutschland getätigt werden. Das Angebot ist auf eine Nutzung pro Person beschränkt, solange
der Vorrat reicht.
Das veranstaltende Unternehmen kann nicht für Zwischenfälle/Unfälle verantwortlich gemacht
werden, die bei der Verwendung der Gewinne auftreten können.
Die Gewinne sind rein nominell und können nicht abgetreten, übertragen oder weiterverkauft
werden. Die Gewinner können für ihren Gewinn keine Gegenleistung, insbesondere in Form von
Bargeld, verlangen, da der Gewinn weder umgetauscht noch zurückerstattet werden kann.
Der Veranstalter kann nicht für Mängel, Fehler oder Versäumnisse verantwortlich gemacht werden,
die die Gewinner daran hindern würden, ihren Gewinn zu genießen (diese Liste ist nicht vollständig).

Artikel 6: Mitteilung an Gewinner
6.1 Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip durch das Tool "Spread" ermittelt.
Am Tag der Verlosung des Sofortgewinns wird eine Bestätigungs-E-Mail an die im Teilnahmeformular
angegebene E-Mail-Adresse gesendet.
6.2 Die Gewinner müssen die Regeln einhalten. Wenn sich herausstellt, dass sie die
Teilnahmebedingungen nicht erfüllen, können ihnen ihre Gewinne nicht zuerkannt werden. Die
Teilnehmer stimmen allen Überprüfungen zu, die ihre Identität, ihr Alter, ihre Bestellnummer oder die
Loyalität und Aufrichtigkeit ihrer Teilnahme betreffen. In diesem Zusammenhang behält sich der
Veranstalter das Recht vor, eine Kopie des Identitätsdokuments des Gewinners anzufordern, bevor er
den Preis des Gewinners versendet. Falsche Angaben, falsche Identitäts- oder Adressangaben führen
zum sofortigen Ausschluss des Teilnehmers und ggf. zur Rückerstattung bereits versendeter Preise.
Artikel 7: Lieferung oder Rücknahme des Preises
7.1 Die Gewinner erhalten innerhalb von 15 (fünfzehn) Tagen (ausgenommen Wochenenden und
Feiertage) nach Bekanntgabe der Gewinner per E-Mail alle für die Zustellung ihres Preises
erforderlichen Informationen. Die Gewinne werden den Gewinnern per E-Mail zugesandt.
7.2 Wenn die angegebene E-Mail-Adresse nicht korrekt ist oder nicht mit der E-Mail-Adresse des
Gewinners übereinstimmt oder aus anderen Gründen, die mit technischen Problemen
zusammenhängen, die korrekte Versendung der Bestätigungs-E-Mail nicht möglich ist, kann der
Veranstalter in keiner Weise haftbar gemacht werden. Ebenso ist es nicht Aufgabe des Veranstalters,
nach Kontaktdaten von Gewinnern zu suchen, die aufgrund einer ungültigen E-Mail-Adresse nicht
erreicht werden können.
Wenn der Gewinner nicht teilnahmeberechtigt ist, wird der Preis wieder ins Spiel gebracht.
7.3 Die Gewinne können weder gegen einen Gegenstand/Produkt noch gegen einen Geldwert
eingetauscht werden und können weder ganz noch teilweise zurückerstattet werden. Die Teilnehmer
werden darauf hingewiesen, dass der Verkauf oder Tausch von Gewinnen streng verboten ist.

Artikel 8: Datenverarbeitung
Im Rahmen der Spielteilnahme werden personenbezogene Daten von Teilnehmenden erfasst und in
elektronischer Form gespeichert und von der Organisatorin für die Teilnahme und die Zuteilung der
Gewinne genutzt. Die Daten dienen Werbe- und Kommunikationszwecken der Organisatorin und
externer Dienstanbieter, die als Auftragnehmer der Organisatorin für den Versand der Gewinne
eingesetzt werden können.
Die E-Mail-Adressen der Teilnehmenden, die die Organisatorin im Rahmen des Spiels erfasst, werden
ausschließlich zum Zweck der zufälligen Ermittlung eines Gewinners an das Unternehmen SPREAD
übertragen und werden nicht gespeichert oder zu anderen Zwecken als der Verlosung durch das
Unternehmen SPREAD verwendet.
Dieses Vorgehen ist nötig, damit die Organisatorin ihre berechtigten Interessen verfolgen kann,
insbesondere die Verwaltung der Anmeldungen und Teilnahmen der Teilnehmenden am Spiel sowie
die Kontaktaufnahme mit den Gewinnern und der Versand der Gewinnartikel. Daten, die an die
Organisatorin gesendet werden müssen, sind verpflichtend. Werden diese Informationen nicht
übermittelt, kann die Teilnahme nicht berücksichtigt werden.
Hat der/die Teilnehmende durch Anklicken des Feldes „J'accepte de recevoir des informations par
email“ („Ich akzeptiere, dass mir Informationen per E-Mail zugeschickt werden“) seine/ihre
Zustimmung erklärt, wird dadurch die Weitergabe der Informationen an ORIENTIS GOURMET als
Verantwortlicher gestattet.
Die Informationen werden zu Zwecken der Marktforschung, Statistik, Marktstudien und der
Verwaltung von Kundenbeziehungen für zielgerichtete geschäftliche Angebote verwendet.
Teilnehmende können jederzeit ihre Zustimmung über den Kündigungs-Button im Schriftverkehr
widerrufen.
Gemäß französischem Datenschutzgesetz vom 6. Januar 1978 in der Fassung Nr. 2018-493 vom 20.
Juni 2018 haben Teilnehmende das Recht auf Zugriff, Richtigstellung, Löschung und Übertragung der
sie betreffenden Informationen und ein Recht auf Widerspruch oder Beschränkung der Verarbeitung
unter den vorgeschriebenen Bedingungen und Beschränkungen. Diese Rechte können der
Organisatorin schriftlich an die unten genannte Anschrift erklärt und geltend gemacht werden:
ORIENTIS GOURMET-Parc du Hode - 76430 Saint Vigor d'Ymonville. Alternativ per E-Mail an
privacy@orientis.fr. Wird ein Widerspruch vor dem Spielende geltend gemacht, verzichtet der/die
Teilnehmende auf die Teilnahme. Der/die Teilnehmende hat das Recht, eine Beschwerde bei folgender
Stelle einzureichen: CNIL.

Artikel 9: Haftung
Der/die Teilnehmende stimmt zu und akzeptiert, dass die Pflichten der Organisatorin laut Regeln auf
die Durchführung der Auslosung aus gültigen Teilnahmeerklärungen unter den Teilnahmebedingungen
und -modalitäten laut Regeln sowie auf die Ausschüttung der Gewinne an die Gewinner gemäß den
Kriterien und Verfahren laut vorliegenden Regeln beschränkt sind.
Die Spielteilnahme erfolgt unter Berücksichtigung der Eigenschaften und Beschränkungen des
Internets, u.a. der technischen Funktionen, der Dauer zum Abrufen, Prüfen oder Übermitteln der
Informationen, netzbedingter Verzögerungen, Unterbrechungsrisiken sowie der Risiken, die sich aus
der Verbindung ergeben.

Die Organisatorin haftet nicht für technik-, material- oder softwarebedingte Mängel gleich welcher Art
und haftet insbesondere nicht für einen Befall mit Viren, die im Internet kursieren oder für bestimmte
fehlende Daten, die zweckentfremdet werden können.
Die Organisatorin haftet nicht für einen mangelhaften oder ausbleibenden Empfang der BestätigungsE-Mail zur Teilnahme gleich aus welchen Gründen.
Die Organisatorin haftet nicht, wenn sie aus Gründen höherer Gewalt im Sinne des französischen
Gesetzes oder aufgrund besonderer Umstände, die sich ihrer Kontrolle entziehen, das Spiel stornieren,
verschieben, verlängern, verkürzen oder in Teilen oder im Ganzen verändern muss und ihre Haftung
kann unter diesen Umständen nicht geltend gemacht werden. Diesbezüglich wird keine Entschädigung
gewährt.
Zudem sind weder das Unternehmen SPREAD noch soziale Netzwerke Durchführender oder
Veranstalter des Spiels. Das Unternehmen SPREAD haftet unter keinen Umständen für Streitfälle in
Verbindung mit der Spielorganisation oder der Verwendung des Gewinns. Fragen, Anmerkungen oder
Beschwerden bezüglich des Spiels sind an die Organisatorin zu richten.
Artikel 10: Streitfälle
Vorliegende Regeln unterliegen dem Recht der Republik Frankreich.
Eventuelle Beschwerden über das Spiel oder die Gewinne werden nur dann berücksichtigt, wenn sie
schriftlich an folgende Adresse gerichtet werden: contactde@kusmitea.com . Die Mitteilung muss
innerhalb von neunzig (90) Tagen nach Spielteilnahmeschluss laut vorliegenden Regeln eingehen. Im
Falle eines bleibenden Streitfalls über die Anwendung oder Auslegung der Regeln besteht die
Möglichkeit einen Verbraucherschutzbeauftragten aus der von der Bewertungs- und
Verbraucherschutzkommission aktualisierten Liste hinzuzuziehen (hier) oder das automatisierte
Beschwerdeformular auszufüllen, woraufhin ein Streitschlichtungsorgan (hier) zur Ermittlung einer
einvernehmlichen Lösung bestimmt werden kann. Erfolgt keine Einigung, werden sämtliche Streitfälle
den Gerichten der Stadt Paris zur Beilegung vorgelegt.

