
Vollständige Teilnahmebedingungen  

DE BUYER GEWINNSPIEL - BOCUSE D'OR - "KOCHEN SIE WIE EIN CHEFKOCH" 

Vom 1. Mai bis zum 31. Oktober 2021 
 

 

Artikel 1. Veranstaltung des Gewinnspiels  
 

Die Firma De Buyer SAS, eine vereinfachte Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 2.000.000 

EUR, mit Sitz in 17 Faymont, 88340 Le-Val-d'Ajol, Frankreich, Handelsregister von Epinal Nr. 304 326 

697 (im Folgenden "das veranstaltende Unternehmen"), veranstaltet vom 01/05/2021 bis zum 

31/10/2021 eine Aktion mit Kaufverpflichtung, bestehend aus einem Gewinnspiel mit einmaligen 

Gewinncodes und einem Preisausschreiben, mit dem Namen "Kochen Sie wie ein Chefkoch" (im 

Folgenden "das Gewinnspiel"). 

 

 

Artikel 2. Bekanntmachung des Gewinnspiels  
 

Das Gewinnspiel wird der Öffentlichkeit mit folgenden Mitteln bekannt gemacht: 

- Flyer mit einmaligem Code, die in bestimmte Verpackungen von teilnahmeberechtigten 

Produkten gesteckt werden 

- Displays an den Verkaufsorten 

- Die Website der Marke 

 

 

Artikel 3. Teilnahmebedingungen  
 

Gewinnspiel mit Kaufverpflichtung, für erwachsene Privatpersonen in Frankreich und im Ausland. Das 

Gewinnspiel ist auf eine Beteiligung pro gefundenem Code begrenzt, und auf einen Antrag auf eine 

Schürze pro Haushalt (gleicher Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Postanschrift). 

 

Um spielen zu können, muss der Teilnehmer über einen Internetzugang oder eine Internetverbindung 

sowie eine gültige E-Mail-Adresse verfügen.  

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt ausschließlich per Internet über die Website 

www.debuyer.bocusedor.com.  

Die Teilnahme auf einfachem Papier oder in anderer Form ist ausgeschlossen. 

 

Die Kosten für die Teilnahme am Gewinnspiel werden nicht erstattet. 

 

Ausgeschlossen von dem Gewinnspiel sind die Mitglieder des Personals des veranstaltenden 

Unternehmens und ihrer Familien sowie aller Unternehmen, die direkt oder indirekt an der Konzeption, 

Organisation, Umsetzung und/ oder Verwaltung des Gewinnspiels beteiligt waren. 

 

Mit der bloßen Tatsache der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt der Teilnehmer, dass er von den 

vorliegenden Teilnahmebedingungen Kenntnis genommen hat und diese akzeptiert.  

 

 

 

http://www.debuyer.bocusedor.com/


Artikel 4. Modalitäten des Spiels mit einmaligen Codes 
a) Kaufen Sie zwischen dem 01/05/2021 und dem 31/10/2021 (einschließlich) ein oder mehrere 

für das Gewinnspiel zugelassene Produkte von De Buyer, in teilnehmenden Geschäften oder bei 

teilnehmenden Online-Verkaufswebsites. 

Liste der für das Gewinnspiel zugelassenen Artikelreferenzen im Anhang 

b) Loggen Sie sich bis spätestens 15/11/2021 auf der Website www.debuyer.bocusedor.com ein, 

maßgeblich sind Datum und Uhrzeit (französische Ortszeit), und klicken Sie auf den Button "Je 

participe" (Ich nehme teil). 

c) Geben Sie den einmaligen Code ein, den Sie auf dem Flyer in der Verpackung des gekauften 

Produkts gefunden haben, in dem Feld des kleinen Fensters, das geöffnet sein wird. 

d) Bestätigen Sie, und Sie können sofort feststellen, ob Sie mit Ihrem Code einen Preis gewinnen 

können oder nicht. 

e) Wiederholen Sie den Vorgang ebenso viele Male wie Sie für das Gewinnspiel zugelassene 

Produkte gekauft haben, die in der Verpackung über einen Flyer mit einem einmaligen Code 

verfügen. 

f) Senden Sie bis spätestens zum 15/11/2021 Ihre vollständigen Unterlagen einmal für jeden 

gefundenen Gewinncode an service.consommateur@take-off.fr ein, zusammen mit: 

- Ihren vollständigen Kontaktdaten: Anrede, Name, Vorname, E-Mail-Adresse, postalische 

Anschrift, Telefonnummer 

- Ein Foto Ihres Kassenbons, auf dem das Datum und der Name des Geschäfts des Einkaufs 

eingekreist sind, die Artikelreferenz des für das Gewinnspiel zugelassenen gekauften Produkts 

und den Kaufpreis des Produkts 

- Ein Foto des Handzettels mit dem gut sichtbaren und eingekreisten einmaligen Code 

Das veranstaltende Unternehmen empfiehlt jedem Teilnehmer dringend, seine Original-

Einkaufsbelege aufzuheben, weil diese eventuell später verlangt werden.  

 

g) Sie erhalten dann per E-Mail Bescheid, ob Ihre Unterlagen den Teilnahmebedingungen 

entsprechen oder nicht. Für die weitere Verfolgung des Ergebnisses Ihrer Teilnahme achten Sie 

darauf, regelmäßig Ihre E-Mails und auch Ihren Spam-Ordner abzurufen. 

h) Wenn Ihre Unterlagen den Teilnahmebedingungen entsprechen, erhalten Sie Ihr Topfset auf 

dem Postweg, adressiert an die per E-Mail übersandte Anschrift, innerhalb von einer Frist von 

8-10 Wochen ab der Bestätigung von Ihrer ordnungsgemäßen Teilnahme. 

 

Artikel 5. Modalitäten des Preisausschreibens 
a) Ab zwei gleichzeitig nach den oben beschriebenen Bedingungen gekauften Produkten von De 

Buyer können Sie, wenn Sie wollen, neben Ihrer Teilnahme am Gewinnspiel mit einmaligem 

Code auch eine individuell gestaltete Schürze bekommen, indem Sie an dem besonderen 

Preisausschreiben teilnehmen (begrenzt auf den verfügbaren Lagerbestand), und zwar 

folgendermaßen: 

b) Loggen Sie sich bis spätestens 15/11/2021 auf der Website www.debuyer.bocusedor.com ein, 

maßgeblich sind Datum und Uhrzeit (französische Ortszeit), und klicken Sie auf den Button "Je 

participe" (Ich nehme teil). 

c) Klicken Sie auf den Button "Ich möchte eine Schürze bekommen", in dem kleinen Fenster, das 

geöffnet sein wird. 

http://www.jeu-debuyer.fr/
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d) Füllen Sie das Anmeldeformular aus, dabei alle nachstehend aufgeführten Pflichtfelder 

angeben: Anrede, Nachname, Vorname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, postalische Adresse, 

Postleitzahl und Stadt.  

e) Geben Sie Ihre beiden gleichzeitigen Einkäufe an (sie müssen auf der gleichen Rechnung 

stehen), dazu für Ihre beiden gekauften Artikel das Geschäft, das Kaufdatum sowie die 

Artikelnummer angeben. Laden Sie außerdem das Foto von Ihrem Kassenzettel/ Ihren 

Kassenzetteln hoch (Format .jpeg oder .pdf, maximale Größe 1 Mo), dabei für jeden Artikel 

Datum und Geschäft des Einkaufs sowie die Artikelnummern der teilnahmeberechtigten Artikel 

einkreisen. 

Das veranstaltende Unternehmen empfiehlt jedem Teilnehmer dringend, seine Original-Einkaufsbelege 

aufzuheben, weil diese eventuell später verlangt werden.  

 

f) Wenn Ihre Unterlagen den Teilnahmebedingungen entsprechen, erhalten Sie Ihre Schürze auf 

dem Postweg, adressiert an die im Formular angegebene Anschrift, innerhalb von einer Frist 

von 8-10 Wochen ab der Bestätigung von Ihrer ordnungsgemäßen Teilnahme. 

 

Sie erhalten eine E-Mail zur Bestätigung Ihrer Anmeldung für das Preisausschreiben. Sollten Sie diese E-

Mail nicht innerhalb von einer Stunde nach Ihrer Anmeldung erhalten haben, schauen Sie im Spam-

Ordner Ihrer Mailbox nach. 

 

Entsprechen Ihre Unterlagen nicht den Teilnahmebedingungen, erhalten Sie eine E-Mail, in der Sie 

hierüber informiert werden oder in der Sie zur Vervollständigung Ihrer Unterlagen aufgefordert werden. 

Für die weitere Verfolgung des Ergebnisses Ihrer Teilnahme denken Sie daran, regelmäßig Ihre E-Mails 

und auch Ihren Spam-Ordner abzurufen. 

Sie können sich auch jederzeit über den Stand Ihrer Teilnahme am Preisausschreiben informieren, 

indem Sie auf den Reiter "Suivi de la participation" (Verfolgung der Teilnahme) im Anmeldemodul des 

Preisausschreibens klicken. 

 

Als nichtig betrachtet und nicht bei der Aktion berücksichtigt werden unvollständige, unleserliche, 

betrügerische und nicht konforme Anmeldungen, sowie solche, die nach dem Einsendeschluss im 

Internet eingehen (maßgeblich sind Datum und Uhrzeit des Eingangs der Anmeldung auf der Website), 

und Anmeldungen, die nicht den vorliegenden Teilnahmebedingungen entsprechen. 

 

Das Gewinnspiel ist auf eine Teilnahme am Preisausschreiben und auf eine Schürze pro Haushalt 

(gleicher Nachname, Vorname, E-Mail-Adresse, Anschrift) beschränkt, während der gesamten Dauer 

der Aktion. 

 

Artikel 6. Preise  
 

6.1. Art der Preise 

 

Preise des Gewinnspiels mit Gewinncodes:  

- 50 Topfsets Alchimy, achtteilig, Wert pro Set ca. 650 € inkl. MWSt. 

Preise im Rahmen des Preisausschreibens: 

- Individuell gestaltete Schürzen, garantiert made in France, mit dem Logo der Marke De Buyer, 

Wert pro Stück ca. 60 € inkl. MWSt. 



 

6.2. Informationen zu den Preisen 

 

Für die Preise ist der Rechtsweg ausgeschlossen, egal auf welcher Grundlage der Einwand beruht: sie 

können nicht gegen einen anderen Preis und auch nicht gegen den Gegenwert in Geld getauscht 

werden, und eine teilweise oder vollständige Erstattung ist ausgeschlossen. Infolgedessen werden 

Reklamationen aller Art nicht bearbeitet. 

 

Das veranstaltende Unternehmen behält sich die jederzeitige Möglichkeit vor, falls die Umstände dies 

erfordern, Preise durch andere gleichwertige Preise mit gleichartigen Eigenschaften zu ersetzen. 

Diesbezüglich haftet das Unternehmen nicht. 

 

Versandkosten werden vom veranstaltenden Unternehmen getragen. 

 

6.3. Haftungsbeschränkungen 

 

Weil es sich um Preise eines Gewinnspiels handelt, beschränkt sich die Haftung des veranstaltenden 

Unternehmens auf die Auslieferung der tatsächlich und gültig gewonnenen Preise. Das veranstaltende 

Unternehmen haftet nicht für eine eventuelle Unzufriedenheit der Gewinner in Bezug auf ihre Preise. 

Insbesondere haftet es auch nicht für Verspätungen beim Versand. 

 

Weil es sich um Preise eines Gewinnspiels handelt, haftet das veranstaltende Unternehmen nicht für 

Herstellungsmängel und sonstige Defekte, Probleme bei der Verwendung, Konformitäts- oder 

Sicherheitsmängel sowie im Fall von Geschehnissen oder Unfällen bei der Verwendung und/ oder der 

Nutzung der Preise.  

 

 

Artikel 7. Bestimmung der Gewinner  
 

7.1. Modalitäten des Gewinnspiels mit Gewinncodes 

 

10.000 Handzettel mit einmaligem Code wurden in Verpackungen von teilnahmeberechtigten 

Produkten von De Buyer gesteckt. Aus diesen 10.000 Codes wurden 50 Codes nach dem Zufallsprinzip 

als Gewinncodes bestimmt, mit denen die Teilnehmer, die sie finden, einen der in Artikel 6 bestimmten 

Preise gewinnen können. 

 

Das veranstaltende Unternehmen behält sich das Recht vor, mit allen Mitteln zu überprüfen, dass die 
Gewinner am Gewinnspiel im Einklang mit den vorliegenden Teilnahmebedingungen teilgenommen 
haben, die nicht konforme Teilnahme führt zur Disqualifizierung des Gewinners und zur Annullierung 
seines Gewinns. 
 
Zur Wahrung der Vertraulichkeit wird die Liste der Gewinner weder verschickt noch telefonisch 
mitgeteilt. 
 

 

 

7.2. Haftungsbeschränkungen 

 



Falls aus vom Willen des veranstaltenden Unternehmens unabhängigen Gründen die Gewinner ihren 

Preis nicht nutzen können, geht der Preis endgültig verloren und wird nicht neu zugeteilt.  

Falls die Kontaktdaten eines Gewinners unbrauchbar sind, oder falls der Gewinner weder durch seinen 

Namen noch durch seine E-Mail-Adresse oder seine Telefonnummer identifiziert werden kann, haben 

weder das veranstaltende Unternehmen noch sonstige Personen zusätzliche Recherchen anzustellen, 

um den nicht verfügbaren Gewinner zu finden, der somit seinen Preis nicht nutzen kann. 

In diesem Fall ist den Gewinnern keinerlei Entschädigung geschuldet. 

 

Im Fall des ausdrücklichen Verzichts des Gewinners auf die Nutzung seines Preises wird der Preis vom 

veranstaltenden Unternehmen behalten und kann im Rahmen von einer späteren Aktion verwendet 

werden, falls die Art des Preises dies zulässt, wobei die diesbezügliche Haftung des veranstaltenden 

Unternehmens ausgeschlossen ist. 

 

Preise, die aus irgendeinem Grund nicht zugeteilt werden konnten, verbleiben im Eigentum des 

veranstaltenden Unternehmens, das über sie frei nach Belieben verfügen kann.  

 

 

Artikel 8. Zahlung  
 

Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist die vollständige Annahme der vorliegenden 

Teilnahmebedingungen (im Folgenden: "Teilnahmebedingungen") verbunden. 

 

Das veranstaltende Unternehmen behält sich das Recht vor, dieses Gewinnspiel bei höherer Gewalt 

oder bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände ganz oder teilweise zu annullieren, zu verschieben, zu 

verlängern, zu verkürzen oder zu verändern. Diese Teilnahmebedingungen können vom 

veranstaltenden Unternehmen jederzeit in Form von einem Nachtrag verändert werden.  

 

Anfragen in Bezug auf die Auslegung oder die Anwendung der Teilnahmebedingungen bezüglich der 

Modalitäten und Mechanismen des Gewinnspiels (per E-Mail oder per Telefon) werden nicht 

beantwortet.  

 

Bei Differenzen zwischen der in der Kanzlei des Gerichtsvollziehers hinterlegten Fassung und der 

Fassung der Teilnahmebedingungen, die online abrufbar ist, bleibt nur die beim Gerichtsvollzieher 

hinterlegte Fassung maßgeblich. 

 

Die Liste der Gewinncodes und die Teilnahmebedingungen wurden bei der Gerichtsvollziehersozietät 

SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, 21 rue Bonnefoy, 13006 Marseille, hinterlegt. 

 

Die vorliegenden Teilnahmebedingungen sind außerdem in voller Länge auf der Website 

www.debuyer.bocusedor.com abrufbar oder auf einfache Anfrage an service.consommateur@take-

off.fr erhältlich, wobei im Betreff der E-Mail folgendes anzugeben ist: 

 "2719 - Jeu De Buyer" (2719 - Gewinnspiel De Buyer") , und dies während der gesamten Laufzeit des 

Preisausschreibens und bis zum 31/12/2021. 

 

 

 

Artikel 9. Haftungsbeschränkungen 
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Das veranstaltende Unternehmen verpflichtet sich dazu, zusammen mit seinen Dienstleistern alles für 

den ordnungsgemäßen Ablauf des Gewinnspiels zu tun. Falls jedoch eine technische Störung eintreten 

und den ordnungsgemäßen Ablauf des Gewinnspiels aufgrund von Bedingungen beeinträchtigen 

sollten, die unabhängig vom Willen des veranstaltenden Unternehmens sind, dann haftet dieses nicht 

gegenüber den Teilnehmern. 

 

Auch haftet das veranstaltende Unternehmen nicht, falls ein oder mehrere Teilnehmer sich bei der 

Website des Gewinnspiels wegen technischer Mängel oder Problemen, die insbesondere auch bei 

Kapazitätsüberschreitung des Netzwerks auftreten, nicht einloggen können. 

 

Das Einloggen von Personen auf der Website und die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt auf eigene 

Verantwortung. Es obliegt somit den Teilnehmern, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die eigenen 

Daten und/ oder die auf der eigenen IT-Ausrüstung gespeicherte Software gegen Angriffe durch 

böswillige Handlungen von außen, insbesondere auch durch Viren, zu schützen. 

 

Das veranstaltende Unternehmen haftet nicht bei unterbliebenem Zugang der Anfragen aufgrund von 

Problemen, die unabhängig von seinem Willen sind (Probleme der Herstellung der Internetverbindung, 

Ausfall des Netzwerks oder sonstige technische Störungen, die die Teilnahme am Gewinnspiel 

unmöglich machen), und auch nicht im Fall der unterbliebenen Übermittlung der E-Mail, mit der der 

Gewinn bekanntgegeben wird, sowie in sonstigen Fällen. 

 

Das veranstaltende Unternehmen behält sich das Recht vor, die Aktion im Fall von betrügerischem 

Verhalten oder in anderen Fällen zu stoppen oder zu suspendieren, falls das elektronische System, egal 

aus welchem Grund, nicht in diesen Teilnahmebedingungen vorgesehene Preise vergibt. In diesem Fall 

sind die Meldungen, die die Teilnehmer über einen Gewinn informiert haben, als nichtig und nicht 

erfolgt zu betrachten.  

 

Die Mitteilungen der Website an die Teilnehmer während ihrer Teilnahme sind automatisch, und sie 

werden vorbehaltlich der Überprüfung durch das veranstaltende Unternehmen in Bezug auf die 

Einhaltung von allen Bestimmungen der vorliegenden Teilnahmebedingungen, des Nichtvorliegens von 

betrügerischem Verhaltens und von Störungen der Datenverarbeitung übermittelt. 

 

In jedem Fall können nur die in diesen Teilnahmebedingungen aufgeführten Preise im Rahmen von dem 

Gewinnspiel zugeteilt werden. Unter keinen Umständen kann die Anzahl der Preise die in diesen 

Teilnahmebedingungen vorgesehene Anzahl übersteigen.  

 

Artikel 10. Disqualifizierung  
Die Teilnehmer ermächtigen das veranstaltende Unternehmen zu notwendigen Überprüfungen von 

ihrer Identität, ihrem Wohnsitz und ihren Telefonnummern (einschließlich Mobilfunknummern). Hierfür 

behält sich das veranstaltende Unternehmen das Recht vor, die Übermittlung einer Kopie der 

Dokumente zu verlangen, die diese Informationen nachweisen, was der Teilnehmer akzeptiert. 

 

Das veranstaltende Unternehmen behält sich das Recht vor, die Teilnahme von beliebigen Personen zu 

annullieren, die sich mehrere Male unter verschiedenen Identitäten angemeldet haben, indem sie 

unrichtige, unvollständige oder gefälschte Auskünfte geliefert haben.  

Falsche Erklärungen und die Teilnahme entgegen den vorliegenden Teilnahmebedingungen führen 

automatisch zur Eliminierung des Teilnehmers und zur Annullierung seines Gewinns. Das veranstaltende 

Unternehmen trifft diesbezüglich keine Haftung. 



Es ist streng verboten, die Elemente des Gewinnspiels zu verändern oder deren Veränderung zu 

versuchen, egal mit welchen Mitteln, insbesondere auch zu dem Zweck, die Ergebnisse oder Elemente 

zur Ermittlung der Gewinner und der ihnen zuzuteilenden Preise zu beeinflussen.  

Betrügerisches Verhalten, Betrugsversuch, die Erhöhung der eigenen Gewinnchancen durch den Einsatz 

von Robotern oder von sonstigen Verfahren ist verboten, wobei die Verletzung dieser Bestimmung zur 

Eliminierung des Urhebers für die gesamte Zeit des Gewinnspiels führt. 

Im Fall von Sanktionen oder Reklamationen haben die Teilnehmer den Nachweis dafür zu erbringen, 

dass sie sich im Einklang mit den vorliegenden Teilnahmebedingungen verhalten haben. Das 

veranstaltende Unternehmen trifft diesbezüglich keine Haftung. 

 

Die Nichteinhaltung dieser Teilnahmebedingungen führt zur sofortigen und automatischen 

Disqualifizierung des Urhebers, gegebenenfalls behält sich das veranstaltende Unternehmen das Recht 

vor, gegen ihn gerichtliche Schritte einzuleiten.  

 

Artikel 11. Meinungsverschiedenheiten 
 

Es werden keine Antworten auf Anfragen in Bezug auf die Modalitäten des Spiels oder die Auslegung 

der Teilnahmebedingungen erteilt. 

Meinungsverschiedenheiten zur Auslegung und/ oder zu nicht von diesen Teilnahmebedingungen 

berücksichtigten Fällen werden vom veranstaltenden Unternehmen entschieden, und seine 

Entscheidungen ergehen nach eigenem Ermessen, ohne dass gegen sie ein Rechtsbehelf zulässig ist. 

 

Artikel 12. Anwendbares Recht und Streitfälle 
 

Dieses Gewinnspiel und die vorliegenden Teilnahmebedingungen unterliegen dem französischen Recht. 

Streitfälle bezüglich der Auslegung der Teilnahmebedingungen und/ oder der nicht von den 

Teilnahmebedingungen berücksichtigten Fälle werden einvernehmlich geregelt.  

Kommt eine Einigung nicht zustande, wird der Streitfall den französischen Gerichten vorgelegt. 

Zuständig sind die Gerichte am Wohnort des Verbrauchers. 

 

Artikel 13. Schutz der persönlichen Daten  
 

Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden für die Zwecke der Teilnahme am in diesen 

Teilnahmebedingungen beschriebenen Gewinnspiel erfasst, und sie werden für diesen Zweck während 

der gesamten Dauer des Gewinnspiels gespeichert. Diese Informationen sind für das veranstaltende 

Unternehmen bestimmt, das als Verantwortlicher handelt, sowie für die Gesellschaften seines Konzerns 

und für den Subunternehmer, die Firma TAKE-OFF, die für das vorliegende Gewinnspiel zuständig ist.  

 

Diese Informationen sind für die Teilnahme am Gewinnspiel obligatorisch, weil sie für die Ermittlung des 

Gewinners/ der Gewinner und die Zuteilung und den Versand der Preise notwendig sind. Infolgedessen 

wird davon ausgegangen, dass Personen, die vor dem Ende des Gewinnspiels von ihrem Recht auf 

Löschung der sie betreffenden Daten Gebrauch machen, auf ihre Teilnahme verzichten. 

 

Falls der Teilnehmer es im Teilnahmeformular durch Ankreuzen des vorgesehenen Felds angegeben hat, 

können seine persönlichen Daten dem veranstaltenden Unternehmen übermittelt werden, um dem 

Teilnehmer kommerzielle Angebote zukommen zu lassen. 

 



In Anwendung der europäischen Gesetze und des Datenschutzgesetzes vom 6. Januar 1978 verfügen 

Sie über ein Recht auf Zugang, auf Berichtigung, auf Einschränkung der Verarbeitung, auf 

Datenübertragbarkeit und auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten sowie über das 

Widerspruchsrecht gegen ihre Verarbeitung aus legitimen Gründen. Sie können all diese Rechte per E-

Mail ausüben, an die Adresse dpo@take-off.fr, oder postalisch an: TAKE OFF, Service DPO, CS 50454, 

13096 Aix-en-Provence.  

Im Übrigen verfügen Sie über das Recht, ihre Einwilligungen jederzeit zurückzunehmen und eine 

Reklamation bei der Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) einzureichen, 

insbesondere auch auf der Homepage www.cnil.fr. 

 

 

Artikel 14. Kontakt 
 

Anfragen und Reklamationen sind an unseren Verbraucherservice zu richten, an die Adresse 

service.consommateur@take-off.fr, mit der Angabe "2719 - Jeu De Buyer" (2719 - Gewinnspiel De 

Buyer) im Betreff von Ihrer E-Mail. 

 

Reklamationen sind der Firma Take Off bis spätestens zum 31/12/2021 um Mitternacht Pariser Ortszeit 

zur Kenntnis zu bringen. Nach diesem Zeitpunkt ist die Werbeaktion endgültig abgeschlossen. 

 

 

 

 

ANHANG 1 - Liste der für das Gewinnspiel zugelassenen Artikelreferenzen 
 

Code article  EAN13 

3601.03 SET VON 3 STIELKASSEROLE ALCHIMY 16-18-20CM 3011243601036 

3601.14 KASSEROLE ALCHIMY 14CM 3011243601142 

3601.16 KASSEROLE ALCHIMY 16CM 3011243601166 

3601.18 KASSEROLE ALCHIMY 18CM 3011243601180 

3601.20 KASSEROLE ALCHIMY 20CM 3011243601203 

3601.24 KASSEROLE ALCHIMY 24CM 3011243601241 

3602.24 GERADE SAUTEUSE ALCHIMY 24CM 3011243602248 

3602.28 GERADE SAUTEUSE ALCHIMY 28CM 3011243602286 

3603.16 KONISCHE SAUTEUSE ALCHIMY 16CM 3011243603160 

3603.24 KONISCHE SAUTEUSE ALCHIMY 24CM 3011243603245 

3604.20 PFANNE ALCHIMY 20CM 3011243604204 

3604.24 PFANNE ALCHIMY 24CM 3011243604242 

3604.28 PFANNE ALCHIMY 28CM 3011243604280 

3604.32 PFANNE ALCHIMY 32CM 3011243604327 

3605.16 BRATENTOPF OHNE DECKEL ALCHIMY 16CM 3011243605164 

3605.20 BRATENTOPF OHNE DECKEL ALCHIMY 20CM 3011243605201 

3605.24 BRATENTOPF OHNE DECKEL ALCHIMY 24CM 3011243605249 

3605.28 BRATENTOPF OHNE DECKEL ALCHIMY 28CM 3011243605287 

3608.32 WOK ALCHIMY 32CM 3011243608325 
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