
FAQs ROUGETTE & Just Spices Promotion 

 

Teilnahmeweg 

Wie ist der genaue Ablauf des Gewinnspiels? 

Mit dem Kauf von zwei beliebigen Ofenkäseprodukten (320g alle Sorten und/ oder 180g alle 

Sorten) im Zeitraum vom 21.06.2021 - 31.08.2021 können Sie am Gewinnspiel teilnehmen. 

Die Teilnahme ist nur mit einer mit einem Gewinnspiel-Hinweis gekennzeichneten 

Aktionspackungen möglich. Im Inneren der Aktions-Faltschachtel finden Sie einen 13-

stelligen Aktionscode. Geben Sie zwei Aktionscodes auf https://www.rougette-together.com 

ein und sichern Sie sich eine von insgesamt 10.000 Just Spices Grillkäse und Ofenkäse 

Gewürzdosen.  

 

Bis wann kann ich teilnehmen? 

Das ROUGETTE Gewinnspiel läuft vom 21.06.2021 - 31.08.2021. Die Teilnahme ist 

ausschließlich online bis zum 31.08.2021 (23:59 Uhr) möglich. 

 

Kann ich mehrfach am Gewinnspiel teilnehmen? 

Ja, jeder Haushalt kann mehrfach teilnehmen. 

 

Wer kann an dem ROUGETTE-GEWINNSPIEL teilnehmen? 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen über 18 Jahre, die ihren Wohnsitz in 

Deutschland oder Österreich haben. Die Teilnahme ist nur im eigenen Namen möglich. 

Mitarbeiter von ROUGETTE, sämtliche an der Entwicklung/Durchführung des Gewinnspiels 

beteiligten Personen (z. B. Agenturen, Berater, Lieferanten), Mitarbeiter der Gewinn-Partner 

sowie deren jeweilige Familien- und Haushaltsmitglieder sind von der Teilnahme 

ausgeschlossen.  

 

Werde ich über meine Teilnahme informiert? 

Sie erfahren sofort nach der Eingabe der Codes, ob die Codes korrekt eingegeben wurden. 

Bitte denken Sie daran, das Formular mit den Adressdaten auszufüllen, damit der 

Gewinnversand erfolgen kann. Eine Benachrichtigung per Email erfolgt nicht. 

 

Ich finde keinen Code in meiner Packung.  

Der 13-stellige Code ist im Inneren der Faltschachtel abgedruckt. Bitte beachten Sie, dass 

die Codes nur in den gekennzeichneten Aktionspackungen zu finden sind. Der Vorrat an 

diesen Packungen ist beschränkt. Ohne einen Code aus einer Aktionspackung ist keine 

Teilnahme möglich.  

 

 

https://www.rougette-together.com/


Ich habe kein Internet, kann ich per Post oder per Email teilnehmen? 

Nein, leider ist bei dieser Aktion nur die Teilnahme online über unsere Aktionswebsite 

möglich. Eine postalische, telefonische oder sonstige Teilnahme an der Aktion ist 

ausgeschlossen. 

 

Muss ich Porto für den Prämienversand bezahlen? 

Nein, wir übernehmen die Versandkosten für Sie. 

 

Wann erhalte ich meine Prämie? 

Der Versand der Prämie erfolgt in der Regel innerhalb von 2 Wochen nach der Teilnahme.  

 

Kann ich den Gewinn umtauschen? 

Nein, das ist leider nicht möglich. 

 

Kann ich mir die Prämie auch bar auszahlen lassen? 

Nein, die Prämie kann nicht bar ausgezahlt werden. 

 

Mir wurde angezeigt, dass ich eine Just Spices Gewürzmischung bekommen werde. Ich 

habe aber keine Prämie erhalten.  

In diesem Fall haben Sie möglicherweise vergessen, Ihre Adressdaten anzugeben. Ohne 

Ihre Adresse können wir Ihnen auch keinen Gewinn versenden. In diesem Fall entfällt der 

Gewinnanspruch.  

 

Muss ich den Kassenbon aufbewahren? 

Nein, die Teilnahme ist ohne Kassenbon möglich. Sie benötigen aber zwei Aktionscodes, die 

im Inneren der Aktionspackungen aufgedruckt sind.  

 

Kann ich für jemand anderen teilnehmen? 

Nein, eine Teilnahme im Namen Dritter ist nicht möglich. Jeder Teilnehmer kann nur im 

eigenen Namen teilnehmen. 

 

Kann ich den Gewinn an eine andere Adresse schicken lassen? 

Die Teilnahme ist nur im eigenen Namen möglich. Eine nachträgliche Änderung der 

Postadresse ist leider nicht möglich. 

 

 



Was geschieht mit meinen Daten? 

ROUGETTE erhebt, verarbeitet und nutzt als verantwortliche Stelle im Sinne der 

europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU DSGVO) alle im Rahmen dieses 

Gewinnspiels an ROUGETTE mitgeteilten personenbezogenen Daten stets im Einklang mit 

den anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Personenbezogene Daten in 

diesem Sinne sind die folgenden von den Teilnehmern im Rahmen des Gewinnspiels an-

gegebenen personenbezogenen Daten: Vor- und Zuname, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum 

und Postanschrift. 

ROUGETTE gibt diese personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter. Hiervon 

ausgenommen sind die uns bei der Durchführung dieses Gewinnspiels unterstützenden, in 

Deutschland ansässigen Dienstleistungsunternehmen („Auftragsverarbeiter“), die ebenfalls 

verpflichtet sind, sich entsprechend den geltenden Gesetzen zu verhalten. Die Erhebung, 

Verarbeitung und Nutzung der Teilnehmer-Daten dient ausschließlich dem Zweck der 

Durchführung des Gewinnspiels und werden nach Abschluss gelöscht. 

 

Kann ich meine Daten löschen lassen? 

Teilnehmer haben das gesetzliche Recht auf unentgeltliche Auskunft über die von uns über 

sie gespeicherten personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Sperrung oder 

Löschung dieser personenbezogenen Daten. Um ihre genannten Rechte geltend zu machen, 

wenden sich die Teilnehmer bitte an: Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, 

Kemptener Str. 17-24, 87493 Lauben/Allgäu oder daten-schutz@rougette.de  

 

Wo finde ich die Teilnahmebedingungen zur Aktion? 

Die offiziellen Teilnahmebedingungen zur Aktion finden Sie hier: https://www.rougette-

together.com  
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