Regeln des Gewinnspiels
"Leonor Greyl Glückstage: Jeden Tag eine Bestellung geschenkt".
Gewinnspiel vom 6. Mai bis zum 8. Mai 2022.

SPIELREGELN
"Leonor Greyl Glückstage: Jeden Tag eine Bestellung geschenkt".
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an diesem Spiel, das von Leonor Greyl SAS mit einem Kapital von
38.252,00 €, mit Sitz in 29 rue du Terrage 75010 Paris, eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister von Paris unter der Nummer B 997 888 516, handelnd für seine Marke
"LEONOR GREYL", veranstaltet wird. Wir bitten Sie, die vorliegenden Regeln, die Ihre Teilnahme am
Spiel regeln, aufmerksam zu lesen. Durch die Teilnahme am Spiel akzeptieren Sie vorbehaltlos die
vorliegenden Regeln sowie die Nutzungsbedingungen der Website.
ARTIKEL 1: ZUGANG ZUR WEBSITE DEFINITIONEN
Im Rahmen der vorliegenden Regeln haben die nachstehenden Ausdrücke folgende Bedeutungen:
"Spiel": das vorliegende Online-Spiel mit dem Titel "Leonor Greyl Glückstage: Jeden Tag eine
Bestellung geschenkt"; "Teilnehmer" oder "Sie": eine Person, die die Bedingungen von Artikel 3
erfüllt und am Spiel teilnimmt; "Website": eine Website, die unter der folgenden URL zugänglich ist:
www.IeonorgreyI.com.
"Veranstalter" oder "wir": das Unternehmen Leonor Greyl SAS für die Marke Leonor Greyl.
ARTIKEL 2: DAUER
Das Spiel findet vom 06.05.2022 bis einschließlich 08.05.2022 statt. Es wird davon ausgegangen, dass
wir das Spiel verschieben oder abbrechen können, wenn die Umstände dies erfordern. In diesem Fall
wird das Spiel nicht mehr auf der Website IeonorgreyI.com verfügbar sein.
ARTIKEL 3: TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Das Spiel steht nur volljährigen Personen offen, die mindestens 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz
in einem der Länder haben, deren Lieferung über die Website IeonorgreyI.com möglich ist.
Pro Haushalt ist nur eine Teilnahme erlaubt (dieselbe Post- und/oder E-Mail-Adresse). Nicht
teilnahmeberechtigt sind: Mitarbeiter des Veranstalters und Personen, die an der Organisation des
Spiels mitgewirkt haben, sowie ihre jeweiligen Familien (d. h. Personen desselben Steuerhaushalts).
Die Teilnahme erfolgt ausschließlich über die Website. Ihre Teilnahme ist nur dann gültig, wenn Sie
die folgenden Schritte abgeschlossen haben:
- Ihre Bestellung auf unserer Website "leonorgreyl.com" aufgeben.
- Mindestens 1 Produkt bestellen.
- Die Zahlung muss bestätigt werden.
Die 3 Bestellungen, die jeweils unter den Bestellungen vom 6. Mai, 7. Mai und 8. Mai 2022 ausgelost
werden, werden vollständig zurückerstattet.

Sie bestätigen, dass die Daten, die Sie uns mitteilen und die in unseren Informationssystemen
gespeichert werden, korrekt sind und als Beweis Ihrer Identität gelten. Wir bitten Sie, uns über
eventuelle Änderungen dieser Daten zu informieren. Jede ungenaue oder unvollständige Anmeldung
wird nicht berücksichtigt. Sie werden davon absehen, eine Teilnahmemethode zu verwenden, die
nicht mit den vorliegenden Regeln übereinstimmt. Wir verfügen über technische Mittel, um die
Ordnungsmäßigkeit der Teilnahme am Spiel überprüfen zu können.
ARTIKEL 4: BESTIMMUNG DER GEWINNER UND VERLOSTEN PREISE
Unter den Teilnehmern werden 3 (drei) Gewinner ausgelost. Die Ziehung findet am Montag, den 9.
Mai um 10 Uhr statt. Die drei Gewinner, deren Bestellung ausgelost wird, erhalten den Kaufpreis für
ihre Bestellung zurückerstattet. Der Gewinner wird innerhalb von 60 Tagen per Telefonanruf oder EMail über seinen Gewinn informiert. Wir sind nicht verpflichtet, den Preis zu verleihen, wenn die
Gewinner nicht telefonisch erreichbar sind und/oder den Erhalt der E-Mail nicht innerhalb von 30
Tagen bestätigen, ihre Kontaktdaten bei der Registrierung nicht korrekt eingegeben oder sich nicht
an die vorliegenden Regeln gehalten haben.
ARTIKEL S: PERSÖNLICHE DATEN
Leonor Greyl verpflichtet sich, die Vertraulichkeit der vom Internetnutzer eventuell online
bereitgestellten Informationen zu wahren, die er Leonor Greyl für die Nutzung bestimmter
Dienstleistungen übermitteln könnte. Alle ihn betreffenden Informationen unterliegen den
Bestimmungen des Gesetzes Nr. 78-17 vom 6. Januar 1978. In diesem Zusammenhang hat der
Internetnutzer ein Recht auf Zugang, Berichtigung und Löschung der ihn betreffenden
personenbezogenen Daten. Wenn Sie sich gegen jegliche kommerzielle Kommunikation seitens
LEONOR GREYL und/oder seiner Partner aussprechen möchten, teilen Sie uns dies bitte unter
folgender Adresse mit: dpo@leonorgreyl.com. Um auf die persönlichen Informationen zuzugreifen,
die wir über Sie gespeichert haben, loggen Sie sich bitte in Ihr Kundenkonto auf unserer Website
www.IeonorgreyI.com ein. Personen, die vor dem Ende des Spiels von ihrem Recht auf Löschung
ihrer Daten Gebrauch machen, gelten als Verzicht auf ihre Teilnahme. Die im Rahmen des Spiels
gesammelten Informationen können zu Werbezwecken verwendet werden, sofern Sie vorher Ihre
Zustimmung gegeben haben.

ARTIKEL 7: BEDINGUNGEN FÜR DIE ERSTATTUNG DER TEILNAHMEGEBÜHREN
Gemäß den Bestimmungen von Artikel L. 121-36 des Verbraucherschutzgesetzes sind der Zugang zur
Website und die Teilnahme an dem dort angebotenen Spiel völlig frei und kostenlos, so dass die
Kosten für die Verbindung zur Website, die dem Teilnehmer entstehen, ihm gemäß den unten
aufgeführten Modalitäten erstattet werden:
- Nur eine Erstattung pro Monat und pro Haushalt (gleicher Name, gleiche Postanschrift).
- Teilnehmer mit Wohnsitz in einem der Länder, die von der Website beliefert werden.
- Die maximale Verbindungsdauer zur Teilnahme am Spiel beträgt 5 Minuten.
Die Verbindungskosten werden erstattet, wenn eine kostenpflichtige Verbindung besteht, die
anteilig nach der Verbindungsdauer berechnet wird. Im Falle einer Verbindung, die für eine
bestimmte Dauer pauschal bezahlt wird und über diese Dauer hinaus anteilig nach Gesprächsdauer

berechnet wird, werden dem Teilnehmer die Kosten für die Verbindung mit der Website erstattet,
sobald feststeht, dass der Teilnehmer die ihm zur Verfügung stehende Pauschale überschritten hat
und dass diese Pauschale aufgrund der Verbindung mit der Website überschritten wurde. Um die
Erstattung seiner Verbindungskosten sowie der Portokosten für seinen Erstattungsantrag zu
erhalten, muss der Teilnehmer an die Gesellschaft folgende Unterlagen senden

Organisatorin innerhalb des Monats, in dem diese Kosten entstanden sind (es gilt das Datum des
Poststempels), einen schriftlichen Antrag auf freiem Papier stellen, der folgende Elemente enthält:
- Angabe seines Namens, Vornamens und seiner persönlichen Postanschrift
- die Angabe der Daten, Uhrzeiten und Dauer seiner Verbindungen zur Website
- die Kopie der detaillierten Rechnung des Telefonanbieters und/oder des Internetproviders, bei dem
er abonniert ist, aus der die Daten und Zeiten seiner Verbindungen zur Website hervorgehen.
Die für den Antrag auf Erstattung der Verbindungskosten erforderlichen Portokosten werden auf
Antrag auf der Grundlage des geltenden langsamen Posttarifs erstattet. Die Kosten für die
Verbindung mit der Website zur Teilnahme am Spiel werden innerhalb von zwei Monaten nach
Eingang des Antrags des Teilnehmers per Scheck erstattet.

ARTIKEL 8: HAFTUNG DER ORGANISIERENDEN GESELLSCHAFT
Die veranstaltende Gesellschaft behält sich das Recht vor, dieses Spiel zu unterbrechen, zu löschen,
aufzuschieben oder zu verschieben, nachdem sie mit allen geeigneten Mitteln darüber informiert
wurde, wenn die Umstände dies erfordern. Sie kann aus diesem Grund nicht haftbar gemacht
werden. Die Veranstalterin entscheidet souverän über alle Schwierigkeiten, die sich aus der
Auslegung und Anwendung der vorliegenden Spielregeln ergeben können. Die Veranstalterin kann
nicht für die betrügerische Nutzung der Verbindungsrechte oder die Zuteilung des Gewinns eines
Teilnehmers haftbar gemacht werden.

ARTIKEL 9: ÄNDERUNG DER SPIELREGELN
Wir können die vorliegenden Regeln ändern, insbesondere um neue Gesetze und/oder anwendbare
Vorschriften einzuhalten. Jede Änderung wird in die vorliegenden Regeln aufgenommen, auf der
Website angekündigt und bei einem in Artikel 10 genannten Gerichtsvollzieher hinterlegt. Sollte eine
der Klauseln der vorliegenden Regeln für ungültig oder nichtig erklärt werden, hat dies keinen
Einfluss auf die Gültigkeit der Regeln selbst.
ARTIKEL 10: HINTERLEGUNG UND EINSICHTNAHME IN DIE SPIELREGELN
Die Teilnahme am Spiel setzt die vollständige und vorbehaltlose Annahme der vorliegenden Regeln in
ihrer Gesamtheit voraus, wie sie bei der SCP NOCQUET FLUTRE MARCIREAU, Huissiers de justice
associés, mit Sitz in 16 rue de la Banque - 75002 PARIS, hinterlegt sind.
Gemäß Artikel L121-36 des Verbraucherschutzgesetzes ist die vorliegende Verordnung frei und
kostenlos auf der Website www.IeonorgreyI.com verfügbar. Wer kostenlos eine Papierkopie der

Teilnahmebedingungen erhalten möchte (Erstattung der Briefmarke zum langsamen Posttarif), kann
dies per E-Mail an contact@leonorgreyl.com oder auf dem Postweg an folgende Adresse beantragen:
LEONOR GREYL Service Client 29 rue du Terrage 75010 Paris.

