
Teilnahmebedingungen der “Buy two, get one free” Aktion der honeypie & henry GmbH vom 19.10.2020, 00:00:00 Uhr 
bis zum 30.11.2020, 23:59:59 Uhr


1. Definition der Aktion “Buy two, get one free”


a. Gegenstand der Aktion ist der Versand eines bee.neo 230g Honigglases an eine vom 
Kunden bestimmte Adresse, nachdem der/die Kunde/-in nachweisen kann, dass er zwei 
bee.neo 230g Honiggläser in einer IWAN BUDNIKOWSKY GmbH & Co KG Filiale 
erworben hat. Der Nachweis erfolgt per Email an honeypie & henry GmbH mit einer 
Kopie des Kassenbons, der den Kauf der Gläser bestätigt.


2. Teilnahme an der Aktion


a. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland. 
Veranstalter ist die honeypie & henry GmbH. 


b. Die Teilnahme an der Aktion ist möglich vom 19.10.2020, 00:00:00 Uhr bis zum 
31.11.2020, 23:59:59 Uhr.


c. Eine Person kann an der Aktion teilnehmen, indem sie im Aktionszeitraum zwei Gläser 
bee.neo Honig (jede Sorte nimmt teil) in einer IWAN BUDNIKOWSKY GmbH & Co KG 
Filiale kauft und den Kassenbon mit Nachweis über den Kauf an freehoney@beeneo.de 
sendet. Der Kassenbon ist als Nachweis bis zum 31.11.2020 aufzuheben.


d. Die gesendeten Kassenbons werden im Teilnahmeprozess geprüft. Auf dem Kassenbon 
müssen der Produktname, die Anzahl der gekauften bee.neo Honiggläser sowie das 
Kaufdatum gut lesbar sein.


3. Ablauf der Aktion 

a. Jeder Kassenbon kann nur einmal verwendet werden. Pro Person sind beliebig viele 
Teilnahmen möglich, soweit jedes Mal ein anderer Kassenbon verwendet wird. 

b. Die mehrmalige Teilnahme an der Aktion mit ein und demselben/dem gleichen 
Kassenbon ist nicht möglich. Schickt ein Teilnehmer einen Kassenbon mehrmals an 
freehoney@beeneo.de, nimmt dieser nur einmal an der Aktion teil. 

c. Die Teilnahme ist erst dann vollständig abgeschlossen, wenn der Kassenbon den 
Teilnahmebedingungen entspricht. 

d. Die Teilnahme an der Aktion ist an den Kauf von zwei bee.neo Honiggläsern gebunden. 
Eine Teilnahme ist über eine direkte E-Mail möglich. Eine postalische Teilnahme ist nicht 
möglich. Der Original Kassenbon dient im Falle eines Gewinns als Gewinnberechtigung 
und ist deshalb bis zum 31.11.2020 sorgfältig aufzubewahren. Die honeypie & henry 
GmbH behält sich vor, den Original-Kassenbon anzufordern. 

e. Teilnahmeschluss für die Sendung des Kassenbons an freehoney@beeneo.de ist der 
31.11.2020, 23:59 Uhr deutscher Zeit. Nach diesem Zeitpunkt ist die Teilnahme an der 
Aktion nicht mehr möglich. Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der angegebenen 
Kontaktdaten, insbesondere seiner E-Mailadresse, selbst verantwortlich.


f. Alle Daten, die der Teilnehmer an die honeypie & henry GmbH übermittelt, werden 
ausschließlich zum Zweck der Abwicklung der Teilnahme verwendet. Der Teilnehmer 
muss gewährleisten, dass er oder sie berechtigt bzw. bevollmächtigt ist, die 
persönlichen Daten, insbesondere Kontaktdaten, an die honeypie & henry GmbH zu 
übermitteln. 


4. Abwicklung des Versandes


a. Die Teilnahme und die Einsendung des Kassenbons wird von der honeypie & henry 
GmbH auf Teilnahmeberechtigung geprüft.


b. Der Kunde kann eine Präferenz abgeben, welche Sorte bee.neo Honig versandt werden 
soll. Die finale Entscheidung, welche Sorte versandt wird, liegt allerdings bei der 
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honeypie & henry GmbH. 

c. Sind alle Teilnahmebedingungen erfüllt, wird die honeypie & henry GmbH ein bee.neo 
230g Glas Honig mit Frucht oder Gewürzen per Post an die vom Teilnehmer 
anzugebende Postadresse frei Haus versenden. Die Auslieferung der Ware erfolgt nur an 
eine gültige Adresse in Deutschland. Kann ein Warenversnd aufgrund einer fehlerhaften 
oder unvollständigen Angabe des Namens oder der Adresse nicht erfolgen, so ist 
honeypie & henry GmbH nicht verpflichtet weitere Nachforschungen anzustellen. Ebenso 
ist honeypie & henry GmbH nicht verpflichtet, bei unzustellbaren Sendungen erneut 
einen Versand einzuleiten.


5. Teilnehmende Aktionsprodukte


a. Der Kauf folgender bee.neo Honiggläser im Aktionszeitraum berechtigen zur Teilnahme:

a. bee.neo Honig & Himbeere 230g

b. bee.neo Honig & Kakao 230g

c. bee.neo Honig & Ingwer 230g


6. Sonstige Bestimmungen


a. Die im Rahmen der Aktion von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten werden 
ausschließlich zur Abwicklung der Aktion verarbeitet. Die Daten werden nach 
Beendigung der Aktion, spätestens am 31.12.2020 gelöscht. Die Datenverarbeitung für 
die Durchführung des Aktions erfolgt auf Basis Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Absatz 1 
Satz 1 lit a) DSGVO. Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung in die 
Verarbeitung von Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Durch den 
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Verantwortlich: honeypie & henry GmbH, 
E-Mail: hi@beeneo.de 

b. Die honeypie & henry GmbH behält sich das Recht vor, Teilnehmer aufgrund von 
falschen Angaben, Manipulationen oder der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel (wie z.B 
Bots, automatisierte Skripte etc.) von der Aktion auszuschließen. 

c. Eine Teilnahme mittels elektronischer Anmeldesysteme oder sogenannter 
Sammeldienstleister wird nicht berücksichtigt. 

d. Barauszahlung und Umtausch sind nicht möglich. 

e. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

f. Es gelten die Aktionbedingungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  

g. Ausschließliches anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

h. Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit 
der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.


