
Liebe/r Bakanasan Gewinnspiel-Teilnehmer/in,

mit der Anmeldung zu unserem Bakanasan-Newsletter willigst du ein, regelmäßig über aktuelle Themen 
und Angebote von Bakanasan per E-Mail informiert zu werden. Trage hierzu bitte deine E-Mail-Adresse, 
sowie deinen Vor- und Nachnamen ein. Um dem Missbrauch deiner E-Mail-Adresse vorzubeugen, 
erhältst du anschließend umgehend eine E-Mail von uns mit der Bitte, die Newsletter-Anmeldung durch 
einfaches Anklicken des Bestätigungs-Links in dieser E-Mail zu bestätigen.

Datenschutz ist bei uns ein sehr wichtiges Thema. Um sicher zu stellen, dass deine E-Mail-Adresse nicht 
von einem Dritten bei uns eingetragen wurde, haben wir dieses doppelte 
Bestätigungsverfahren (Double-0pt-ln) eingerichtet.

Selbstverständlich kannst du deine Einwilligung jederzeit widerrufen und den Newsletter 
bequem abbestellen. Am Ende eines jeden Newsletters findest du einen entsprechenden 
Abmeldelink. Mehr lnformationen zum Datenschutz findest du unter www.bakanasan.de/datenschutz.

Deine Teilnahme an unserem Gewinnspiel über ein Selfcare-Paket in Höhe von über 300 € erfolgt 
also, sobald du unseren Newsletter abonniert hast, Bakanasan-Produkte im Wert von mindestens 
30 Euro in unserem Online-Shop eingekauft und dabei den Rabattcode ALL10NL in Höhe von 10% 
eingelöst hast.

Dieses Gewinnspiel gilt nur vom 04.02.2022 bis zum 06.03.2022. Der Gewinner oder die Gewinnerin 
wird nach Gewinnspiel-Ende am 06.03.2022 innerhalb von 5 Werktagen per E-Mail informiert und 
aufgefordert, seine oder ihre Anschrift anzugeben. Nach Rückmeldung des Gewinners/ der Gewinnerin 
wird das individuell zusammengestellte Selfcare-Paket im Wert von über 300 € per Post verschickt. 
Meldet sich der Gewinner oder die Gewinnerin nicht innerhalb von 5 Tagen zurück sind wir berechtigt, 
einen neuen Gewinner oder eine neue Gewinnerin zu bestimmen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist 
nicht möglich. 

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet 
haben und ihren dauerhaften Wohnsitz in Deutschland oder Österreich haben. Bakanasan 
Mitarbeiter*innen und ihre Angehörigen sind von der Gewinnspielteilnahme ausgeschlossen. 
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung im Rahmen des Gewinnspiels ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) EU DSGV0. 
Das heißt, dass du uns die Daten auf Grundlage des Vertragsverhältnisses (also den 
Teilnahmebedingungen) zwischen dir und Bakanasan zur Verfügung stellst. Danach werden die Daten 
gelöscht. Sie werden auch nicht an Dritte weitergegeben. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Veranstalter dieses Gewinnspiels: 
roha arzneimitttel GmbH • Rockwinkeler Heerstr. 100 • D-28355 Bremen

Mehr Informationen zu unseren Teilnahmebedingungen findest du unter:
https://www.bakanasan.de/pages/teilnahmebedingungen




