
Aktionsbedingungen Gewinnspiel November

1. Aktionsanbieter

Anbieter des Gewinnspiels ist die Every. GmbH, Paul-Lincke-Ufer, 10999 Berlin, Deutschland.

2. Teilnahmeberechtigung 

Berechtigt sind natürliche Personen, die mindestens das 16. Lebensjahr vollendet haben. Das

Gewinnspiel ist nicht für Every. Mitarbeiter:innen zugänglich. Mehrfachnutzung ist unter den in 2.2

und 2.3 genannten Aktionsbedingungen möglich. Das Gewinnspiel läuft nur im Every. Online-Shop

(www.every-foods.com oder www.every-foods.nl), alle anderen Anbieter sind ausgeschlossen.

3. Allgemeine Aktionsbedingungen

Zeitliche Befristung: Die Aktion startet am Dienstag den 01.11.2022 um 00:01 Uhr und endet am

Mittwoch den 30.11.2022 um 23:59 Uhr oder solange das Kontingent besteht. Sollte dieses

Kontingent früher erschöpft sein, wird das Gewinnspiel früher beendet.

3.1. Das Gewinnspiel wird über die Website www.every-foods.com und die Social Media

Kanäle der Every. GmbH verbreitet.

3.2. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook, Instagram, etc. Es wird

weder von diesen gesponsert, unterstützt noch organisiert.

3.3. Kombinierbarkeit mit anderen Aktionen: Nicht vorhanden.

4. Inhalt des Gewinnspiels

Zu gewinnen sind jeweils 1 x Golden Ticket und 10 x Black Ticket. Die Teilnahmebedingungen

unterscheiden sich nicht je Gewinngegenstand. Je Bestellung kann nur 1 Ticket gewonnen werden.

Eine Auszahlung des Gewinns in bar oder die Übertragung auf andere Personen ist nicht möglich.

4.1. Gewinngegenstand: Golden Ticket

Der oder die Gewinner:in des Golden Tickets erhält für das Jahr 2023 monatlich einen

Geschenkgutschein über 185€. Der Geschenkgutschein kann für mehrere Bestellungen,

jedoch ausschließlich im Every. Online-Shop unter every-foods.com eingelöst werden. Der

oder die Gewinner:in erhält am ersten Tag des jeweiligen Monats den Geschenkgutschein

mit einem gültigen Code. Der Geschenkgutschein wird an die von dem oder der Gewinner:in

angegebenen Mail-Adresse geschickt. Der Gutschein ist bis zum letzten Tag des Monats um

23:59 Uhr gültig. Nach dieser Frist verfällt der Wert oder der Restbetrag des Gutscheines.

4.2. Gewinngegenstand: Black Ticket

Das Black Ticket entspricht einem Geschenkgutschein in Höhe von 100€. Der

Geschenkgutschein kann nur auf eine Bestellung und ausschließlich im Every. Online-Shop

unter www.every-foods.com und www.every-foods.nl eingelöst werden. Der

Geschenkgutschein wird an die von dem oder der Gewinner:in angegebenen Mail-Adresse

geschickt.

5. Ablauf des Gewinnspiels

http://www.every-foods.com
http://www.every-foods.nl


5.1. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, muss der oder die Kund:in eine Bestellung

abschließen, welche das Produkt 'Mystery Bowl‘ beinhaltet. Die Mindestbestellmenge

beträgt 6 Produkte. Die Anzahl des Produktes ‚Mystery Bowl’ ist auf 1 pro Bestellung

limitiert.

5.2. Das Produkt 'Mystery Bowl‘ ist auf ein Kontingent von 5.000 Stück limitiert. Sollte

dieses Kontingent früher erschöpft sein, wird das Gewinnspiel früher beendet. 

5.3. Die Anzahl der Bestellungen pro Kund:in, die zur Teilnahme an dem Gewinnspiel nach

Punkt 5.1 berechtigt, ist nicht begrenzt.

5.4. Gewinnermittlung

Die Ermittlung der Gewinner*innen erfolgt nach dem Zufallsprinzip unter Ausschluss des

Rechtsweges während des angegebenen Aktionszeitraumes. Die Gewinner:innen erhalten

den Gewinngegenstand in Form eines physischen Tickets in dem Versandpaket mit der

Lieferung der Bestellung. Zusätzlich werden die Gewinner:innen schriftlich per Mail von der

Every. GmbH benachrichtigt. Die Gewinner:innen müssen jeweils spätestens 2 Wochen

nach Gewinn-Benachrichtung unter Vorlage des Tickets bei der Every. GmbH den

Gewinnerhalt bestätigen. Andernfalls verfällt der Anspruch auf den Gewinn. In diesem Fall

wird kein Ersatzgewinner ermittelt.

5.5. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt sich der oder die Kund:in

einverstanden, dass:

5.5.1. im Falle des Gewinns zwecks Gewinnbenachrichtigung der vollständige Vor-

und Nachname auf der Homepage und den sozialen Kanälen der Every. GmbH

veröffentlicht werden darf.

5.5.2. der vollständige Name und die Adresse Identifizierung des Gewinners an die

Every. GmbH weitergegeben wird.

6. Ausschluss vom Gewinnspiel

Stellt die Every. GmbH nach Information über die Zuteilung fest, dass ein:e Teilnehmer:in nicht

gewinnspiel-berechtigt, gemäß Ziffer 3 war, kann die Every. GmbH diese:n ausschließen. In diesem

Fall wird ihm oder ihr der Gewinn nicht ausgezahlt. Der Aktionsanbieter behält sich das Recht vor,

Nutzer:innen bei Verdacht auf Manipulationen auszuschließen und bei einem gewährten Gewinn,

diesen zurückzufordern. Gleiches gilt bei Verstößen gegen die Aktionsbedingungen und gegen

geltendes Recht.

7. Vorzeitige Beendigung des Deals 

Die Every. GmbH behält sich vor, das Gewinnspiel abzuändern oder  zu beenden, sobald das

Kontingent erschöpft ist oder andere Gründe vorliegen. Ein Abbruch aus wichtigem Grund kann

insbesondere dann erfolgen, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels aus

technischen oder rechtlichen Gründen nicht mehr gewährleistet werden kann. Daher übernimmt

die Every. GmbH für eine vorübergehende Unerreichbarkeit oder für Datenverluste und daraus

entstehende Schäden keine Haftung. Außerdem behält sich der Aktionsanbieter das Recht vor, die

Einhaltung der Aktionsbedingungen zu überprüfen und zu kontrollieren.

8. Datenschutz

Die Every. GmbH erhebt, speichert und verarbeitet die personenbezogenen Daten zur Durchführung



und Abwicklung des Gewinnspiels und um den oder die Gewinner:in im Falle eines Gewinns zu

benachrichtigen. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Zudem gelten die für die Every.

Bestellungen genannten Datenschutzbestimmungen,

siehe: www.every-foods.com/pages/datenschutzerklarung

9. Haftungsausschluss

Sollten technische oder andere Störungen vorliegen, und kann der oder die Kund:in z.B. die

Bestellung nicht abschließen, wird die Teilnahme am Gewinnspiel nicht bestätigt. Auch eine

nachträgliche Berücksichtigung ist nicht möglich. Die Teilnahme am Gewinnspiel kommt

ausschließlich, wie in 5.1 genannt, zur Anwendung.

10. Rechtsweg

Das Gewinnspiel des Aktionsanbieters unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik

Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

11. Salvatorische Klausel

Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Klauseln ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder

undurchführbar sein oder werden, bleiben die übrigen Bedingungen wirksam. An deren Stelle tritt

eine entsprechende gültige Klausel. Gleiches gilt bei Vorliegen einer Regelungslücke.
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Promotional conditions November

1. Promotional provider

Provider of the competition is Every. GmbH, Paul-Lincke-Ufer, 10999 Berlin, Germany.

2. Eligibility

Eligible are natural persons who are at least 16 years old. The competition is not open to

employees of the Every. GmbH. Multiple entries are possible under the terms of the promotion

as stated in 2.2 and 2.3. The competition only runs in the Every. Online-Shop

(www.every-foods.com or www.every-foods.nl), all other providers are excluded.

3. General conditions of action

Time limit: The promotion starts on Tuesday the 01.11.2022 at 00:01 and ends on Wednesday

the 30.11.2022 at 23:59 or as long as the contingent exists. If this quota is exhausted earlier, the

competition will end earlier. The competition will be distributed via the website

www.every-foods.com and the social media channels of Every. GmbH.

3.1. The competition is not affiliated with Facebook, Instagram, etc. It is neither sponsored,

supported nor organized by them.

3.2. Combinability with other promotions: Not available.

4. Content of the competition

The prizes are 1 x Golden Ticket and 10 x Black Tickets. The conditions of participation do not

differ for each prize. Only 1 ticket can be won per order. Payment of the prize in cash or transfer

to other persons is not possible.

4.1. Item to be won: Golden Ticket

The winner of the Golden Ticket will receive a monthly gift voucher for 185€ for the

year 2023. The gift voucher can be used for several orders, but only in the Every.

Online-Shop at every-foods.com. The winner will receive the gift voucher with a valid

code on the first day of each month. The gift voucher will be sent to the e-mail address

provided by the winner. The gift voucher is valid until the last day of the month at 23:59.

After this deadline the value or the remaining amount of the voucher will be forfeited.

4.2. Object of the prize: Black Ticket

The Black Ticket corresponds to a gift voucher in the amount of 100€. The gift voucher

can be used for one order only and only in the Every. Online-Shop at

www.every-foods.com and www.every-foods.nl. The gift voucher will be sent to the

e-mail address provided by the winner.

5. Procedure of the competition

http://www.every-foods.com


5.1. In order to participate in the contest, the customer must place an order that includes

the Mystery Bowl product. The minimum order quantity is 6 products. The number of

Mystery Bowl products is limited to 1 per order.

5.2. The 'Mystery Bowl' product is limited to a quota of 5.000 pieces. If this quota is

exhausted earlier, the competition will be terminated earlier.

5.3. There is no limit to the number of orders per customer that entitles them to participate

in the prize draw as per point 5.1.

5.4. Determination of winners

The winners will be determined randomly, without recourse to legal action, during the

specified campaign period. The winners will receive the prize in the form of a physical

ticket in the shipping package with the delivery of the order. In addition, the winners

will be notified via e-mail by the Every. GmbH. The winners must confirm the receipt of

the prize two weeks after the win-notification at the latest by presenting the ticket to

Every. GmbH to confirm receipt of the winner. Otherwise, the claim to the prize will be

forfeited. In this case, no replacement winner will be determined.

5.5. By participating in the competition, the customer agrees that: In the event of winning,

for the purpose of notifying the winner, the full first and last name may be published on

the homepage and social channels of the Every. GmbH's homepage and social channels.

6. Exclusion from the competition

If the Every. GmbH determines after being informed about the allocation that a participant was

not eligible to win according to section 3, the Every. GmbH can exclude this participant. In this

case, the prize will not be paid to him or her. The promotion provider reserves the right to

exclude users in case of suspicion of manipulation and, in case of a granted prize, to reclaim it.

The same applies to violations of the terms and conditions of the promotion and applicable law.

7. Premature termination of the deal

The Every. GmbH reserves the right to change or terminate the competition as soon as the

contingent is exhausted or for other reasons. A termination for cause can occur in particular if a

proper execution of the raffle can no longer be guaranteed for technical or legal reasons.

Therefore, the Every. GmbH does not assume any liability for a temporary inaccessibility or for

data loss and resulting damages. Furthermore, the promotion provider reserves the right to

check and control the compliance with the promotion conditions.

8. Data protection

The Every. GmbH collects, stores and processes the personal data for the implementation and

execution of the competition and to notify the winner(s) in the event of a win. Data will not be

passed on to third parties. In addition, the data protection provisions for the Every. Orders

apply, see: www.every-foods.com/pages/datenschutzerklarung

9. Disclaimer

In case of technical or other malfunctions, f.ex. the customer is not able to complete the order,



the participation in the competition will not be confirmed. Subsequent consideration is also not

possible. The participation in the raffle is exclusively as stated in 5.1.

10. Legal action

The competition of the promotion provider is exclusively subject to the law of the Federal

Republic of Germany. Legal recourse is excluded.

11. Severability clause

Should one or more of the above clauses be or become void, invalid or unenforceable in whole or

in part, the remaining terms and conditions shall remain in effect. They shall be replaced by a

corresponding valid clause. The same shall apply in the event of a regulatory gap.


