
“POP YOUR CHRISTMAS” 
Vollständige Geschäftsbedingungen 

 
1. Diese Aktion richtet sich an alle in Luxemburg ansässigen Personen, die in den 

teilnehmenden Geschäften in Luxemburg Alessi-Produkte im Wert von mindestens 
50 € erwerben. Die Liste der teilnehmenden Geschäfte kann eingesehen werden 
unter: www.alessi.com. 
 

2. Teilnehmende Geschäfte: Alle Alessi-Stores (Eigene Geschäfte, Franchising und 

Großhandel). Online-Bestellungen sind von dieser Aktion ausgenommen.  
 

3. Von dieser Aktion ausgeschlossen sind die Mitarbeiter von Alessi und ihre nächsten 
Familienangehörigen, ihre Agenten und alle Personen, die beruflich mit dieser 
Werbeaktion zu tun haben. 

 
4. Grundbedingung für die Teilnahme ist der Kauf von Alessi-Produkten im Wert von 

mindestens 50 € (inkl. MwSt.).  
 

5. Teilnahmemodalität: um ein Geschenk zu erhalten, muss man in der Zeit 

zwischen 1. November 2020 00.01 Uhr und 24. Dezember 2020 23.59 Uhr in einem 
teilnehmenden Geschäft im Zuge eines einzigen Einkaufs beliebige Alessi-
Produkte, die nicht im Abverkauf sind, im Wert von mindestens 50 € (inkl. MwSt.) 
erwerben. 

 
6. Diese Aktion gilt nur für Artikel, die nicht im Abverkauf sind und kann nicht mit 

anderen Aktionen kombiniert werden 
 

7. Das Geschenk: Jeder Teilnehmer erhält ein Set von 2 Tischkartenhaltern mit 

Magnetkugeln (“Set“) im Wert von € 29. Für jeden Einkaufswert von 50 € gemäß 
den hier angeführten Bedingungen wird ein kostenloses Set vergeben.   
 

8. Die Teilnehmer erhalten das Set sofort an der Kasse. 
 

9. Für jeden Einkaufswert von 50 € wird ein einziges Set vergeben, unabhängig von 
dem tatsächlichen Wert des Einkaufs über dem Mindestbetrag.  
 

10. Die Sets sind erhältlich, solange der Vorrat reicht. Die voraussichtliche Nachfrage 
wurde nach dem Grundsatz der Wahrscheinlichkeit kalkuliert. Sollten 
unvorhergesehene Umstände eintreten, durch die das Vergeben der Sets 
unmöglich wird, behält sich der Veranstalter das Recht vor, das Geschenk durch 
einen Ersatzartikel von gleichem oder höherem Wert zu ersetzen.  

 
11. Das Angebot kann nicht mit anderen laufenden Angeboten oder Aktionen 

kombiniert werden: Abverkaufsartikel sind von dieser Aktion ausgenommen.  
 

12. Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für Schäden, Verluste oder 
Verletzungen, die sich aus der Annahme des Geschenks oder der Teilnahme an 
dieser Aktion ergeben.  

 
13. Die Entscheidung des Veranstalters im Zusammenhang mit allen Aspekten der 

Werbeaktion ist endgültig; jegliche Korrespondenz ist ausgeschlossen. 



 
14.  Es gilt als vereinbart, dass alle Teilnehmer an dieser Aktion die vorliegenden 

Geschäftsbedingungen akzeptiert haben und an diese gebunden sind.  
 

15. Sollte diese Aktion aus irgendeinem Grund nicht programmgemäß durchgeführt 
werden können (wie beispielsweise aber nicht ausschließlich im Fall von Pandemie, 
Manipulation, unbefugten Eingriffen, Betrug oder anderen Gründen, die außerhalb 
der Kontrolle des Veranstalters liegen und die Verwaltung, Sicherheit, Fairness, 
Integrität oder ordnungsgemäße Durchführung dieser Werbeaktion stören oder 
beeinträchtigen), behält sich der Veranstalter das Recht vor (vorbehaltlich 
schriftlicher Anweisungen nach dem jeweils geltendem Recht), nach eigenem 
Ermessen jegliche Prämienansprüche abzulehnen oder die Aktion zu stornieren, zu 
beenden, zu ändern oder auszusetzen. 

 
16. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei Eintreten von unvorhergesehenen 

Umständen unter Beachtung der Rechte aller Teilnehmer an dieser Aktion 
Änderungen an den vorliegenden Geschäftsbedingungen vorzunehmen. Allfällige 
Änderungen werden den Teilnehmern auf demselben Weg bekanntgegeben, der 
auch für die Mitteilung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen eingeschlagen 
wurde. 
 

17. Die Geschäftsbedingungen dieser Aktion werden nach luxemburgischem Recht 
ausgelegt und angewandt, wobei die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte der 
Stadt Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg) als vereinbart gilt.  

 
 
Veranstalter: Alessi SpA, Via Privata Alessi Nr. 6 - Omegna di Crusinallo (VB), Italien. 
Telefonnummer: + 39 0323 868611 

Die vollständigen Geschäftsbedingungen sind in den Stores einzusehen und abrufbar auf 
www.alessi.com 
 
 


