
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN – Newsletter abonnieren & die Chance auf € 250,- 

Einkaufsguthaben zu gewinnen 

 

ALLGEMEINES 

 

• Diese Aktionsbedingungen gelten für die Aktion „Melde Dich für den Newsletter an und gewinne 

250 € Einkaufsguthaben“ (im Folgenden: die Aktion) von AT BV (im Folgenden: America Today) mit 

Sitz in (1112 TA) Diemen an die Adresse Diemermere 1. Die Aktionsbedingungen können unter 

https://www.america-today.com/nl-nl/win-shopping-money.html eingesehen werden. Die 

Promotion bezweckt, den Newsletter zu bewerben. 

• America Today behält sich das Recht vor, die Werbeaktion zu beenden oder die Regeln, Preise, 

Teilnahmebedingungen oder andere Informationen nach eigenem Ermessen ohne vorherige 

Ankündigung zu ändern, ohne dass America Today in irgendeiner Weise für Schäden an den 

Teilnehmern haftbar gemacht wird. Änderungen oder Ergänzungen der Aktionsbedingungen und die 

Beendigung oder Änderungen der Aktion werden von America Today auf ihrer Website bekannt 

gegeben. Während der Laufzeit der Aktion können die Aktionsbedingungen nicht zum Nachteil der 

Teilnehmer geändert werden. 

• 

 

TEILNAHME 

• Diese Aktion steht allen offen, die in den Niederlanden oder Belgien leben und einen ständigen 

Wohnsitz haben, an dem sie als Einwohner gemeldet sind. Mitarbeiter von America Today und 

andere Personen, die direkt und/oder indirekt an der Organisation/Durchführung dieser Aktion 

beteiligt sind, können teilnehmen, haben aber keine Chance, die Preise zu gewinnen. 

• Teilnehmer an der Werbeaktion müssen mindestens 16 Jahre alt sein, um berechtigt zu sein, den 

Hauptpreis zu gewinnen. Minderjährige Teilnehmer müssen die Erlaubnis ihrer gesetzlichen Vertreter 

haben und diese auf Verlangen von America Today vorweisen. 

• Durch die Teilnahme an der Aktion stimmen die Teilnehmer der Anwendbarkeit der in diesem 

Dokument beschriebenen Aktionsbedingungen zu. 

• Die Teilnahme an dieser Aktion ist online und völlig kostenlos. 

 

AKTIONSEINSTELLUNG 

• Die Aktion läuft vom 1. Februar 2023 bis zum 31. April 2023 (im Folgenden: Aktionszeitraum). 

• Die Werbeaktion wird insgesamt 3 Preisträger hervorbringen. Die Gewinner gewinnen ein 

Einkaufsguthaben von 250 Euro, das sie in den Geschäften und im Webshop von America Today 

einlösen können. Der Gesamtwert der Preise beträgt 750 Euro. 

• Um an der Werbeaktion teilzunehmen, müssen sich die Teilnehmer für den Newsletter von 

America Today registrieren und den Teilnahmebedingungen zustimmen. 



• Anschließend erhält der Teilnehmer eine E-Mail mit einem Link zur Bestätigung seiner Anmeldung. 

Nach Abschluss der Registrierung hat der Teilnehmer die Chance, den Preis zu gewinnen. 

• Alle Teilnehmer haben nach Ablauf des Monats, in dem sie sich angemeldet haben, die Chance, den 

Preis zu gewinnen. Das bedeutet, dass es 1 Preisträger des Monats Februar 2023, einen Preisträger 

des Monats März 2023 und 1 Preisträger des Monats April 2023 gibt. 

• Die Gewinner der Preise werden spätestens eine Woche nach Ablauf des jeweiligen Monats durch 

eine unabhängige Computerlotterie ermittelt. 

• Unmittelbar nach der unabhängigen Computerziehung benachrichtigt America Today die Gewinner 

per persönlicher E-Mail. Die Preisträger werden aufgefordert, ihren vollständigen Namen und ihre 

Anschrift zur Verfügung zu stellen. Die Gewinner müssen innerhalb von 1 Kalenderwoche (7 Tage) auf 

die vorgenannte E-Mail antworten, ansonsten verfällt der Gewinn und kann nicht mehr beansprucht 

werden. Andere Teilnehmer erhalten keine Nachricht. 

• Der Preis wird nur dem Gewinner des Preises zuerkannt und kann nicht gegen Bargeld eingetauscht 

werden. Die Ergebnisse stehen nicht zur Diskussion. 

• Gegebenenfalls wird von America Today Glücksspielsteuer in Bezug auf den verliehenen Preis 

gezahlt. 

 

HAFTUNG 

 

• Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko der Teilnehmer und America Today haftet nicht für Unfälle 

oder Schäden, die durch die Teilnahme an dieser Werbeaktion verursacht werden. 

• America Today behält sich das Recht vor, Einsendungen auszuschließen, die nicht vollständig den 

Aktionsbedingungen und/oder betrügerischen oder rechtswidrigen Ereignissen entsprechen. 

• America Today kann die Richtigkeit der Informationen nicht garantieren und übernimmt keinerlei 

Haftung für die Folgen der Verwendung oder Unvollständigkeit in irgendeiner Weise 

• America Today haftet nicht für Schäden, die sich aus dieser Werbeaktion oder dem von America 

Today vergebenen Preis ergeben. America Today übernimmt keine Garantie für den verliehenen 

Preis. Änderungen, Tipp- oder Tippfehler vorbehalten. 

• America Today behält sich das Recht vor, einen Eintrag von der Seite zu entfernen und/oder einen 

Teilnehmer zu disqualifizieren, wenn der Eintrag gegen geltende Gesetze, Vorschriften oder die 

guten Sitten verstößt, in irgendeiner Weise anstößig ist oder gegen eine der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen verstößt . 

 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 

• Für diese Werbeaktion und die Aktionsbedingungen gilt niederländisches Recht. Streitigkeiten 

werden dem zuständigen Gericht in Amsterdam vorgelegt. 

• Die Aktion entspricht den Bestimmungen des niederländischen Gedra 


