
ARTIKEL 1: BEDINGUNGEN
Diese Bedingungen beschreiben die Regeln, die für das Gewinnspiel „Jahresendgewinnspiel 2021“ (im Folgenden: „Gewinnspiel“) gelten.

Von den Teilnehmern wird erwartet, dass sie mit dem Inhalt dieser Bedingungen vertraut sind. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel setzt voraus, 
dass der Teilnehmer diesen Bedingungen uneingeschränkt zustimmt. Diesbezügliche Anfechtungen werden nicht in Betracht genommen.

ARTIKEL 2: VERANSTALTER

Das Gewinnspiel wird von ALDI Holding NV organisiert, die im eigenen Namen sowie im Namen und im Auftrag von ALDI Inkoop NV und den 
anderen Regionalgesellschaften handelt, mit Gesellschaftssitz in der Keerstraat 4, 9420 Erpe-Mere in Belgien, in der Zentralen Datenbank der 
Unternehmen unter der Nummer 0456.815.659 registriert (nachstehend: „ALDI“).

Dieses Gewinnspiel wurde von ALDI in Zusammenarbeit mit Serviceplan Belgium, mit Sitz in Bovenberg 124, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, in der 
Zentralen Datenbank der Unternehmen unter der Nummer 0416.888.281 registriert, entwickelt. Serviceplan Belgium ist für die Tür-zu-Tür-
Verteilung der Partyboxen und den Versand der Gift-Cards per Einschreiben zuständig. Serviceplan Belgium ist auch für die Ermittlung der 
Gewinner verantwortlich.

Das Gewinnspiel beginnt am 01.12.2021 und endet am 19.12.2021 um 23.59 Uhr. Die Teilnahme am Gewinnspiel, d.h. die Beantwortung der 
Gewinnspielfragen online unter www.aldi.be/charly-chicoree, ist bis zum  19.12.2021 um 23.59 Uhr möglich.

Für Informationen oder Fragen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel nehmen Sie bitte Kontakt auf über kundenservice@aldi.be.

ARTIKEL 3: TEILNEHMER

Teilnahme an dem Gewinnspiel ist möglich für jede natürliche Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat, die über eine gültige E-Mail-Adresse 
verfügt und die für die Dauer des Gewinnspiels ihren offiziellen Wohnsitz in Belgien hat.

Mit der Zustimmung zu diesen Gewinnspielbedingungen bestätigt der Teilnehmer, dass er volljährig ist.

Folgende Personen sind von der Teilnahme an dem Gewinnspiel ausgeschlossen:

• alle Personen, die an der Organisation des Gewinnspiels beteiligt sind;
 

Die Identität des Teilnehmers wird anhand der Daten, die diese Person mitteilt, bestimmt. ALDI kann auf keinen Fall zur Verantwortung gezogen 
werden, wenn die Identifizierung eines Teilnehmers unmöglich ist, weil der letztgenannte falsche oder unvollständige Daten mitteilt. Die 
Verwendung von falschen Daten führt zum Ausschluss des Teilnehmers. 

ARTIKEL 4: DAS GEWINNSPIEL

Das Gewinnspiel beginnt am 01.12.2021 und endet am 19.12.2021. Die Teilnahme am Gewinnspiel, d.h. die Beantwortung der Gewinnspielfragen 
online unter www.aldi.be/charly-chicoree, ist bis zum 19.12.2021 um 23.59 Uhr möglich. 

Das Gewinnspiel ist nicht mit einer Kaufverpflichtung verbunden.

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, während des gesamten Gewinnspielzeitraums täglich teilzunehmen.

Pro Gewinnspieltag kann man maximal einmal teilnehmen. Bei mehreren Einträgen, die sich auf einen Teilnehmer beziehen, wird nur der erste 
Eintrag berücksichtigt, und zwar anhand von Zeitstempeln.

Insgesamt gibt es sechzehn (16) Gewinnspieltage. 

Samstag, der 4.12. und Sonntag, der 5.12. zählen als ein Gewinnspieltag, Samstag, der 11.12. und Sonntag, der 12.12. sowie Samstag, der 18.12. und 
Sonntag, der 19.12. zählen als ein Gewinnspieltag.

Pro Gewinnspieltag gibt es eine (1) Partybox (eine Partybox ist mit ALDI-Gift-Cards im Gesamtwert von 500,00 Euro gefüllt und wird in Form von 10 
ALDI-Gift-Cards im Wert von je 50,00 Euro ausgegeben), die in einem der ALDI-Geschäfte in Belgien eingelöst werden kann + eine Flasche Wein (mit 
einem Richtwert von 9,99 Euro) und dreißig (30) Gift-Cards (ALDI-Gift-Cards im Wert von 20,00 Euro, die in einem der ALDI-Geschäfte in Belgien 
ausgegeben werden kann) zu gewinnen. 

Die Teilnehmer können jeden Tag auf der Gewinnseite www.aldi.be/charly-chicoree Gewinnspielfragen beantworten. Dabei handelt es sich zum 
einen um eine Wissensfrage und zum anderen um eine Zusatzfrage. 

Die Teilnehmer müssen ihren Namen, Vornamen und ihre E-Mail-Adresse eintragen und anschließend den Gewinnspielbedingungen zustimmen. 
Die Teilnehmer können sich auch völlig unverbindlich für den ALDI-Newsletter registrieren. 

Die Zusatzfrage fragt die Angabe der Gesamtzahl der Teilnehmer, die bis zum Ende eines bestimmten Gewinnspieltages um 23.59 Uhr 
teilgenommen haben. 
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Die Gewinnspieltage sind:
• Gewinnspieltag 01: Mittwoch 01. Dezember bis einschl. 23.59 Uhr
• Gewinnspieltag 02: Donnerstag 02. Dezember bis einschl. 23.59 Uhr
• Gewinnspieltag 03: Freitag 03. Dezember bis einschl. 23.59 Uhr
• Gewinnspieltag 04: Samstag 04. Dezember bis einschl. Sonntag 05. Dezember, 23.59 Uhr
• Gewinnspieltag 05: Montag 06. Dezember bis einschl. 23.59 Uhr
• Gewinnspieltag 06: Dienstag 07. Dezember bis einschl. 23.59 Uhr
• Gewinnspieltag 07: Mittwoch 08. Dezember bis einschl. 23.59 Uhr
• Gewinnspieltag 08: Donnerstag 09. Dezember bis einschl. 23.59 Uhr
• Gewinnspieltag 09: Freitag 10. Dezember bis einschl. 23.59 Uhr
• Gewinnspieltag 10: Samstag 11. Dezember bis einschl. Sonntag 12. Dezember, 23.59 Uhr
• Gewinnspieltag 11: Montag 13. Dezember bis einschl. 23.59 Uhr
• Gewinnspieltag 12: Dienstag 14. Dezember bis einschl. 23.59 Uhr
• Gewinnspieltag 13: Mittwoch 15. Dezember bis einschl. 23.59 Uhr
• Gewinnspieltag 14: Donnerstag 16. Dezember bis einschl. 23.59 Uhr
• Gewinnspieltag 15: Freitag 17. Dezember bis einschl. 23.59 Uhr
• Gewinnspieltag 16: Samstag 18. Dezember bis einschl. Sonntag 19. Dezember, 23.59 Uhr

Die Gewinner werden vom ALDI-Kundenservice per E-Mail benachrichtigt. Bei dieser Kontaktaufnahme werden die Adressdaten des Gewinners 
abgefragt, damit ein Liefertermin für die Partybox vereinbart und diese verschickt werden kann. Wenn man eine ALDI-Gift-Card gewinnt, wird 
diese per Einschreiben an die angegebene Adresse geschickt.

ARTIKEL 5: DIE PREISE

5.1. Die folgenden Preise werden vergeben:

• Hauptpreis: Partybox
• An jedem Gewinnspieltag kann man eine (1) Partybox gewinnen. Insgesamt sind also sechzehn (16) Partyboxen vorgesehen. 

Eine Partybox enthält ALDI-Gift-Cards im Gesamtwert von 500,00 Euro, die in einem der ALDI-Geschäfte in Belgien eingelöst werden können, 
sowie eine Flasche Wein (mit einem Richtwert von 9,99 Euro). Die Gift-Cards für den Hauptpreis werden in Form von 10 ALDI-Gift-Cards im 
Wert von je 50,00 Euro verteilt. 

Es gibt insgesamt sechzehn (16) verschiedene Gewinner des Hauptpreises über den gesamten Gewinnspielzeitraum.

• Trostpreise: Gift-Cards
• An jedem Gewinnspieltag können insgesamt dreißig (30) Gift-Cards gewonnen werden. Als Trostpreis bekommt man eine Gift-Card im Wert 
von 20,00 Euro, die in einem der ALDI-Geschäfte in Belgien eingelöst werden kann. Während des gesamten Gewinnspielzeitraums gibt es 
insgesamt 480 Gewinner.

5.2. Ermittlung der Gewinner

5.2.1. Hauptpreise:

Die Hauptpreise sind nicht kumulierbar. Mit anderen Worten: Ein und derselbe Teilnehmer kann während der gesamten Laufzeit des Gewinnspiels 
nur einen Hauptpreis gewinnen.

Am Tag nach jedem Gewinnspieltag wird ein (1) Hauptpreis an den Teilnehmer vergeben, der am Gewinnspieltag eine richtige Antwort auf die 
Wissensfrage gegeben hat und darüber hinaus eine Antwort auf die entsprechende Zusatzfrage gegeben hat, die der Teilnehmerzahl des jeweiligen 
Gewinnspieltages am nächsten kommt. Die Gewinner werden jeweils von ALDI kontaktiert.

Um einen Hauptpreis zu gewinnen, müssen die Teilnehmer:
• alle Teilnahmebedingungen von Artikel 3 erfüllen;
• Gewinner sein, die nach Ansicht der Veranstalter des Gewinnspiels: 

• Die gestellte Wissensfrage eines bestimmten Gewinnspieltages richtig beantwortet haben.
• Die Zusatzfrage beantwortet haben. Derjenige, der der korrekten Gesamtzahl der Teilnehmer an dem betreffenden Gewinnspieltag am 
nächsten kommt, gewinnt.  Falls es 2 Teilnehmer gibt, die die Zusatzfrage gleichermaßen beantwortet haben und der korrekten Gesamtzahl 
der Teilnehmer am nächsten kommen, gewinnt derjenige, der als erster der korrekten Gesamtzahl der Teilnehmer am nächsten kommt. Dies 
wird anhand von Zeitstempeln überprüft.

5.2.2. Trostpreise:

Am Tag nach jedem Gewinnspieltag werden dreißig (30) Trostpreise an die Teilnehmer vergeben, die am Gewinnspieltag eine richtige Antwort 
auf die Wissensfrage gegeben haben und darüber hinaus eine Antwort auf die entsprechende Zusatzfrage gegeben haben, die nach der Antwort 
des Gewinners der Teilnehmerzahl des jeweiligen Gewinnspieltages am nächsten kommt. Ein und derselbe Teilnehmer kann während eines 
bestimmten Gewinnspieltages nur eine (1) Gift-Card gewinnen. Die Gewinner werden jeweils von ALDI kontaktiert.

Um einen Trostpreis zu gewinnen, müssen die Teilnehmer:
• alle Teilnahmebedingungen von Artikel 3 erfüllen;
• Gewinner sein, die nach Ansicht der Veranstalter des Gewinnspiels: 

• Die gestellte Wissensfrage eines bestimmten Gewinnspieltages richtig beantwortet haben.
• Die Zusatzfrage für den Trostpreis beantwortet haben und zu den 30 Teilnehmern gehören, die nach der Antwort des Gewinners des 
Hauptpreises der korrekten gesamten Teilnehmerzahl am nächsten kommen. 

5.2.3. Der Preis ist personenbezogen und nicht übertragbar. Der Preis kann auch nicht gegen Bargeld, Sachleistungen oder andere Preise 
eingetauscht werden. 



5.2.4. Die Gewinner werden am Tag nach dem Gewinnspieltag von ALDI per E-Mail benachrichtigt. 

In dieser E-Mail wird der Gewinner gebeten, seine Adresse zu übermitteln, damit der Hauptpreis nach Hause geliefert oder der Trostpreis per 
Einschreiben versendet werden kann. 

Wenn wir innerhalb von 14 Tagen keine Antwort auf die Anfrage nach den Adressangaben erhalten haben, dann erlischt der Anspruch auf den Preis.

ALDI übernimmt keine Haftung für eventuelle Steuern oder Gebühren, die vom Gewinner gegebenenfalls in seinem Land zu zahlen sind.

ARTIKEL 6: VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Ihre Privatsphäre ist uns sehr wichtig. Im Rahmen unseres Gewinnspiels wollen wir daher gerne erläutern, welche personenbezogenen Daten wir 
verarbeiten, zu welchem Zweck wir sie erheben und verarbeiten, und wie lange wir sie aufbewahren.

Indem sie den Gewinnspielbedingungen und der Datenschutzerklärung zustimmen, erteilen die Teilnehmer die Erlaubnis, ihre personenbezogenen 
Daten im Rahmen des Gewinnspiels zu verwenden.

Die übermittelten personenbezogenen Daten werden nur für die Organisation des Gewinnspiels benutzt und werden gemäß einerseits diesen 
Gewinnspielbedingungen andererseits der entsprechenden Gesetzgebung, nämlich des Gesetzes zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten (Gesetz vom 30. Juli 2018), einschließlich der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten (Datenschutz-Grundverordnung oder DSVGO), verarbeitet. 

Der Verantwortliche für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Sinne der einschlägigen Gesetzgebung ist ALDI Holding NV, mit 
Gesellschaftssitz in der Keerstraat 4, 9420 Erpe-Mere – Belgien, in der Zentralen Datenbank der Unternehmen unter der MwSt.-Nummer 
0456.815.659 registriert. 

Die personenbezogenen Daten, die im Rahmen des Gewinnspiels verarbeitet werden, sind die E-Mail-Adresse jedes Teilnehmers, als auch der 
Name und der Vorname. Im Hinblick auf die Abwicklung der Preise wird auch die Adresse der Gewinner gefragt, um es uns zu ermöglichen, die 
Preise effektiv zu versenden.

Ihre persönlichen Daten werden in der ausschließlich von ALDI verwalteten Datenbank registriert und gespeichert. 

Teilnehmer akzeptieren, dass ihre personenbezogenen Daten während des Gewinnspiels von ALDI und Serviceplan Belgium gespeichert und 
verarbeitet werden. Die personenbezogenen Daten werden gesammelt und verarbeitet mit dem Ziel, den reibungslosen Ablauf des Gewinnspiels zu 
gewährleisten und ALDI in die Lage zu versetzen, seine Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel einzuhalten, insbesondere: 

1) die Gewinner rechtzeitig zu benachrichtigen;  
2) Teilnehmer anhand des ALDI-Newsletters per E-Mail über kommerzielle Angebote auf dem Laufenden zu halten, nur wenn der Teilnehmer 
diesbezüglich seine ausdrückliche Erlaubnis auf der Gewinnspielseite erteilt hat.

Teilnehmer, die ihre ausdrückliche Erlaubnis erteilt haben, um kommerzielle Angebote zu erhalten, können sich jederzeit abmelden, indem sie auf 
den entsprechenden Link klicken, der in jeder Kommunikation angezeigt wird. 

Personenbezogene Daten werden während des Gewinnspiels und (falls relevant) für den Versand des ALDI-Newsletters gespeichert. Alle 
personenbezogenen Daten werden sechs Monate nach Abschluss des Gewinnspiels aus jeder Datenbank entfernt, mit Ausnahme von den E-Mail-
Adressen von Teilnehmern, die sich für den ALDI-Newsletter registriert haben.

ALDI garantiert, dass personenbezogene Daten nicht an Dritte weitergegeben werden, mit Ausnahme von Serviceplan Belgium, dem Partner, der 
für die Entwicklung und Verwaltung des Gewinnspiels und der Gewinnspielseite sowie für die gültige Identifizierung der Gewinner verantwortlich 
ist. 

Jedem Teilnehmer steht das Recht auf Zugang, Änderung und Berichtigung oder Löschung seiner Daten zu. Den Teilnehmern steht auch das 
Recht zu, gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten innerhalb des entsprechenden Rahmens Widerspruch einzulegen, wenn es 
schwerwiegende und berechtigte Gründe gibt. Diese Rechte können nur ausgeübt werden, indem man mit der E-Mail-Adresse, mit der an dem 
Gewinnspiel teilgenommen wurde, eine E-Mail an dataprotection@aldi.be sendet.

Teilnehmer sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass die Löschung ihrer personenbezogenen Daten auf Antrag zur direkten Disqualifikation im 
Rahmen des Gewinnspiels führen kann. 

Für weitere Informationen oder Fragen im Zusammenhang mit der Privatsphäre oder dem Datenschutz nehmen Sie bitte über dataprotection@aldi.
be Kontakt auf oder ziehen Sie die Datenschutzerklärung zu Rate.

Sie haben stets das Recht, eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde, Drukpersstraat 35, 1000 Brüssel, einzureichen, Webseite www.
datenschutzbehorde.be. 

ARTIKEL 7: AUSSCHLUSS, ÄNDERUNG ODER LÖSCHUNG DES GEWINNSPIELS

7.1. Die Teilnahme setzt die Annahme und Einhaltung der Gewinnspielbedingungen voraus. ADLI behält sich das Recht vor, Teilnehmer aus 
folgenden Gründen vom Gewinnspiel auszuschließen:

• jeder Umstand außerhalb seiner Kontrolle;
• die absichtliche Störung des Gewinnspielmechanismus oder des Gewinnspielverlaufs;
• die Verletzung der Teilnahmebedingungen und/oder der Gewinnspielbedingungen;
• jede Form von Datendiebstahl oder das ‚Hacken‘ von Daten;
• in den Fällen, die in den Gewinnspielbedingungen genannt und vorgesehen sind;
• die Bereitstellung falscher, unvollständiger oder ungenauer personenbezogener Daten bei der Registrierung;
• versuchter Betrug; 
• sonstige Gründe, die ALDI zufolge nicht mit dem Wesen des Gewinnspiels vereinbar sind.

ALDI behält sich das Recht vor, die Einhaltung der Gewinnspielbedingungen und des vorliegenden Artikels hiervon zu überprüfen, insbesondere um 
bestimmte Teilnehmer im Falle eines Missbrauchs, einer Täuschung oder eines versuchten Betrugs ausschließen zu können.



7.2. ALDI behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel oder die Gewinnspielbedingungen zu ändern und/oder vorübergehend einzustellen, 
sowie das Gewinnspiel oder die Preisverleihung abzusagen. Es muss kein Grund angegeben werden, um dieses Gewinnspiel oder die 
Gewinnspielbedingungen abzubrechen, zu ändern oder zu ergänzen. 

Dies gilt insbesondere im Falle unvorhergesehener Umstände oder im Falle höherer Gewalt, darunter, aber nicht beschränkt auf, Internetausfälle, 
Stromausfälle, technische Störungen des/der Server(s), Virenangriffe, „Hacking“, Internetpiraterie, Handlungen von Teilnehmern, Änderungen 
am geltenden Rechtsrahmen oder unerwartete rechtliche Einschränkungen in einem oder mehreren Teilnehmerländern, sowie sonstige 
Ereignisse, die außerhalb der angemessenen Kontrolle von ALDI liegen und deshalb die Organisation des Gewinnspiels, die Anwendung der 
Gewinnspielbedingungen und/oder die Aushändigung des Preises vorübergehend oder definitiv unmöglich machen.

Für den Fall, dass das Gewinnspiel von ALDI vorübergehend eingestellt oder definitiv abgesagt wird, werden die Teilnehmer über diese Einstellung 
oder Absage auf der Online-Gewinnspielplattform, auf der ALDI-Webseite und, wenn möglich, per E-Mail benachrichtigt. Für den Fall, dass 
ALDI die Gewinnspielbedingungen ändert, werden die Änderungen den Teilnehmern per E-Mail mitgeteilt. Die Teilnehmer können den neuen 
Gewinnspielbedingungen zustimmen oder ihre Teilnahme an dem Gewinnspiel widerrufen.

Wenn die Einstellung oder Absage des Gewinnspiels oder des Preises auf Handlungen eines oder mehrerer Teilnehmer zurückzuführen ist, haften 
die betroffenen Teilnehmer für alle direkten oder indirekten Schäden, die ALDI infolge der Einstellung oder Absage erlitten hat, sowie für die 
Ansprüche der übrigen Teilnehmer oder Dritter, die dadurch entstehen.

Im Falle einer Einstellung oder Absage kann ALDI nicht für eventuell anfallende Kosten oder erlittenen Schaden, weder direkt noch indirekt, 
haftbar gemacht werden. ALDI ist nicht verpflichtet, ein alternatives Gewinnspiel zu organisieren oder einen alternativen Preis anzubieten.

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Gewinnspielbedingungen unwirksam oder nichtig sein, ist ALDI berechtigt, eine oder mehrere 
Ersatzbestimmungen zu erlassen, die dem Wesen und Zweck der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung am nächsten kommen, ohne selbst 
unwirksam oder nichtig zu sein.

ARTIKEL 8: HAFTBARKEIT

8.1. ALDI haftet für die ordnungsgemäße Ausarbeitung und den ordnungsgemäßen Ablauf des Gewinnspiels. 

ALDI ist nicht verantwortlich für mögliche direkte oder indirekte Schäden, Körperverletzung, Unfälle oder Todesfälle, die infolge des Gewinns eines 
der Preise und/oder der Teilnahme an dem Gewinnspiel auftreten können.          

ALDI ist nicht verantwortlich für eventuelle Fehler der Post und/oder der Kurierdienste (Verzögerung, Beschädigung, Streik, Verlust oder andere) 
beim Versand von Preisen.

ALDI kann auch nicht im Falle von technischen Problemen jeglicher Art oder im Falle von Kommunikationsproblemen zur Verantwortung gezogen 
werden.

Teilnahme an dem Gewinnspiel beinhaltet die Annahme der Eigenschaften des Internets, insbesondere in Bezug auf die technischen Kapazitäten 
sowie die Reaktionszeit bei Konsultation, Befragung, Informationsübermittlung, Unterbrechungsrisiken, und generell Risiken, die mit jeder 
Verbindung und Übertragung im Internet verbunden sind, den mangelnden Schutz mancher Daten vor möglicher Veruntreuung und die Risiken 
der Kontamination durch eventuelle im Internet zirkulierende Viren. Es kann keine Beschwerde in Bezug auf diese Einschränkungen bei ALDI 
eingereicht werden.

ARTIKEL 9: STREITBEILEGUNG

Sonstige Beschwerden in Bezug auf dieses Gewinnspiel müssen spätestens innerhalb von 10 Arbeitstagen nach dem Ende des Gewinnspiels 
schriftlich an die folgende Adresse gesendet werden: ALDI Holding NV, mit Sitz in der Keerstraat 4 - 9420 Erpe-Mere, Belgien oder über 
kundenservice@aldi.be. 

Es werden auf keinen Fall mündliche oder schriftliche Auskünfte erteilt.

Bei Streitfällen sind die Gerichte von Gent zuständig. Dieses Gewinnspiel ist dem belgischem Recht unterstellt.

Erstellt im November 2021.


