
FAQs Summer of ROUGETTE Promotion 

 

Wie ist der genaue Ablauf des Gewinnspiels? 

Auf der Webseite https://www.rougette-together.com kann durch Hochladen eines Fotos 

seiner eigenen ROUGETTE Runde am Gewinnspiel teilgenommen werden. Der Teilnehmer 

erklärt mit der Teilnahme am Gewinnspiel, dass er als Teilnehmer berechtigt ist, Bilder der 

auf dem Bild zu sehenden Personen auf der Webseite https://www.rougette-together.com zu 

veröffentlichen, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Unabhängig davon stimmt der 

Teilnehmer im Moment des Bilduploads zu, dass ROUGETTE das Bild in der Summer of 

ROUGETTE Galerie auf der Webseite https://www.rougette-together.com veröffentlichen 

darf und überträgt für diesen Zweck die Bildrechte an ROUGETTE. Die Übertragung der 

Rechte gilt  für den oben genannten Aktionszeitraum. 

Jede Woche werden 5 Gewinner aus der Gesamtmenge der Teilnehmer der vergangenen 

Aktionswoche per Zufallsprinzip ermittelt. Diese 5 Gewinner erhalten ein Grillpaket im 

Gesamtwert von 50,00 €. Der Versand des Gewinns erfolgt in Absprache mit den 

Gewinnern. Alle Teilnehmer haben noch eine weitere Gewinn-Chance: Am Ende der Aktion 

erhalten die 10 Teilnehmer mit den meisten Bilder-Likes jeweils einen DERTOUR 

Reisegutschein im Wert von 1000,00 €. 

 

Bis wann kann ich teilnehmen? 

Das Gewinnspiel „Summer of ROUGETTE“ findet zwischen dem 01.05.2022 und dem 

31.07.2022, 23:59 Uhr statt („Gewinnspielzeitraum“). Alle in diesem Zeitraum hochgeladenen 

Fotos nehmen automatisch am Gewinnspiel teil. 

 

Kann ich mehrfach am Gewinnspiel teilnehmen? 

Jede Person ist zur einmaligen Teilnahme am Gewinnspiel berechtigt. 
 

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? 

Im Falle eines Gewinnes erhalten Sie eine Nachricht per E-Mail. Die Nachricht erfolgt an die 

von Ihnen eigegebene E-Mail-Adresse, die im Zuge des Bilduploads abgefragt wird. 
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Ich habe kein Internet, kann ich per Post oder per Email teilnehmen? 

Nein, leider ist bei dieser Aktion nur eine Online-Teilnahme über unsere Aktionswebsite 

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

ausgeschlossen. 

 

Muss ich Porto für den Gewinnversand bezahlen? 

Nein, wir übernehmen die Versandkosten für Sie. 

 

Wann erhalte ich meinen Gewinn? 

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

und in Absprache mit dem Gewinner. 

 

Kann ich den Gewinn umtauschen? 

Nein, das ist leider nicht möglich. 

 

Kann ich mir den Gewinn auch bar auszahlen lassen? 

Nein, der Gewinn kann nicht bar ausgezahlt werden. 

 

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. 

 

Kann es sein, dass es etwas Zeit benötigt, bis mein hochgeladenes Bild in der Bildergalerie 

erscheint?  

Ja, das kann sein. Wir prüfen die Bilder vor der Veröffentlichung auf kritische und 

unmoralische Inhalte. Die Prüfung kann bis zu 72 Stunden Zeit in Anspruch nehmen. 

 

Kann es sein, dass mein hochgeladenes Bild nicht in der Bildergalerie erscheint? 

Ja, das kann sein. Wir prüfen die Bilder vor der Veröffentlichung auf kritische und 

unmoralische Inhalte. Es könnte sein, dass dein Bild im Zuge der Überprüfung nicht 

freigegeben werden konnte. 

 



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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