
1. Allgemeine Informationen  
1.1 Diese Teilnahmebedingungen (im Folgenden: „die Teilnahmebedingungen“) gelten für die von Action Retail 

Austria GmbH, mit Sitz und Geschäftsstelle in der Modecenterstrasse 17, 1110 Vienna, Austria. (im Folgenden: 

„Action“), in Zusammenarbeit mit Basebuilder B.V., mit Sitz und Geschäftsstelle am Parijsboulevard 143B, 3541 

CS in Utrecht (im Folgenden: „Basebuilder“), veranstaltete Werbeaktion: Action Rubbeln und Gewinnen zur 

Werbung für 30 Jahre Action (im Folgenden: „die Aktion“). 

1.2 Mit der Teilnahme an der Aktion akzeptierst du diese Teilnahmebedingungen. 

1.3 Action ist berechtigt, diese Teilnahmebedingungen nach eigenem Ermessen und ohne vorherige 

Bekanntmachung während der Laufzeit der Aktion zu ändern oder anzupassen, oder diese Aktion ohne Angabe 

von Gründen zu beenden, zu ändern oder anzupassen, wenn die Umstände dies erfordern, ohne dass Action 

dafür in irgendeiner Weise zu einem Schadenersatz gegenüber den Teilnehmern verpflichtet ist. Die 

vorgenannte Änderung oder Anpassung der Teilnahmebedingungen, ein Streik oder eine Änderung oder 

Anpassung der Aktion werden von Action auf der Website www.action.com und action.com/gewinnen-30jahre 

bekanntgegeben.  

 

2. Teilnahme  
2.1 Die Aktion läuft vom 4. Januar bis 7. Februar 2023  (nachfolgend: der „Aktionszeitraum“). 

2.2 Die Teilnahme an dieser Aktion ist nur während des Aktionszeitraums möglich. 

2.3 Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos. 

2.4 Die Teilnahme erfolgt durch Eingabe von Namen und E-Mail-Adresse auf der Website 

www.action.com/gewinnen und durch das Akzeptieren dieser Teilnahmebedingungen. Danach kann man an 

der Aktion teilnehmen. Kunden erhalten während des Aktionszeitraums, solange der Vorrat reicht), bei jeder 

Transaktion bei Action eine Rubbelkarte mit einem individuellen Gewinncode. Der Teilnehmer rubbelt das Feld 

frei, trägt den individuellen Gewinncode und seine E-Mail-Adresse auf der Website www.action.com/gewinnen 

ein und akzeptiert die Teilnahmebedingungen. Anschließend erhält der Teilnehmer eine E-Mail mit einem Link 

zur Verifizierung. Der Teilnehmer muss darauf klicken, um zu sehen, ob er einen Preis gewonnen hat. Der Link 

geht zurück zur Website. Hat sich der Kunde für den Newsletter angemeldet, kann sich der Kunde optional 

weiter anmelden (Vorname, Nachname, Geburtsdatum). 

2.5 Hat der Teilnehmer einen Action-Geschenkgutschein gewonnen, muss er diesen Gutschein innerhalb eines 

Monats nach Erhalt der E-Mail in einer Action-Filiale seiner Wahl in Österreich einlösen, wonach kein Anspruch 

mehr auf den Gewinn geltend gemacht werden kann. 

2.6 In der Filiale kann dieser Gutschein direkt eingelöst oder gegen einen Gutschein im Wert des in der E-Mail 

genannten Betrags eingetauscht werden.Wenn der Teilnehmer den Betrag sofort ausgeben möchte, muss der 

gesamte gewonnene Betrag verwendet werden.Ein eventuell verbleibender Restbetrag wird nicht in bar 

ausgezahlt. 

2.7 Nur die Gewinner werden benachrichtigt.  

2.8 Die Teilnahme an dieser Aktion ist während des genannten Aktionszeitraums unbegrenzt möglich, solange 

der Vorrat reicht. 

2.9 Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die am ersten Aktionstag das 18. Lebensjahr vollendet haben und 

einen festen Wohnsitz oder Aufenthalt in Österreich nachweisen können. Personen unter 18 Jahren dürfen nur 

mit der Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten an der Aktion teilnehmen und ihre 

personenbezogenen Daten hinterlassen. 

2.10 Mitarbeiter von Action und von Action hinzugezogene Dritte sind von der Teilnahme 

ausgeschlossen.Action hat das Recht, einen Teilnehmer von der Aktion auszuschließen, wenn der Teilnehmer 
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falsche, unvollständige und/oder irreführende Angaben gemacht hat und/oder auf andere Art und Weise 

betrügerisch handelt oder zu handeln versucht und/oder nicht gemäß diesen Teilnahmebedingungen handelt. 

Bei einem Ausschluss hat der Teilnehmer keinerlei Möglichkeit, einen Preis zu gewinnen.  " 

 

3. Preise  
3.1Mit der Teilnahme kann man einen der folgenden Hauptpreise gewinnen: 3 x 1 Minute kostenlos bei Action 

einkaufen (maximal jedoch für 400 €)*, 1970 x Action-Geschenkgutschein im Wert von 2,50,- €, 25 x einen 

Action-Gutschein im Wert von 10,- €, 5 x einen Action-Geschenkgutschein im Wert von 30,- €. 

3.2 Die Auswahl der Gewinner erfolgt in unparteiischer Weise durch zufällige Computerauswahl. 

3.3 Über das Ergebnis kann nicht korrespondiert werden. 

3.4 Die Preise sind nicht eintauschbar oder übertragbar. Ein Preis ist unteilbar und kann nur in der von Action 

zugewiesenen Form angenommen werden. 

3.5 Action kümmert sich, soweit anwendbar, um die Zahlung der Glücksspielsteuer.  

3.6 Nach der Ziehung werden die Gewinner persönlich über die bereitgestellte E-Mail-Adresse von ihrem 

Gewinn benachrichtigt.  

3.7 Die Gewinner werden sofort nach Teilnahme per E-Mail von ihrem Gewinn benachrichtigt. 

3.8 Die Gewinner erhalten nach Teilnahme eine E-Mail mit Hinweisen.  

3.9 Der Gewinner erklärt durch die Teilnahme sein Einverständnis, dass er nach Aufforderung von Action an 

Werbeaktivitäten, darunter die Teilnahme an der Preisübergabe in einer Filiale von Action, teilnehmen wird. 

Der Gewinner hat keine Rechte auf den Preis, wenn er sich weigert, die genannte Mitarbeit zu leisten. 

3.10 Preise, die aus welchen Gründen auch immer nicht ausgehändigt werden, bleiben Eigentum von Action. 

Nicht in Empfang genommene Preise stehen Action ebenfalls zu." 

 

4. Datenerhebung 
4.1 Der Teilnehmer erteilt Action und Basebuilder durch seine Teilnahme die Erlaubnis, alle im Rahmen der 

Aktion erforderlichen (personenbezogenen) Daten gemäß der DSGVO zu erfassen und zu verarbeiten. Die 

Daten werden ausschließlich zur Benachrichtigung der Gewinner dieser Aktion und nicht für 

Marketingaktivitäten genutzt, es sei denn, dass der Teilnehmer etwas anderes angegeben hat. 

4.2. Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass ihre Daten während der Aktion von Action und 

Basebuilder gespeichert, verarbeitet und über die Landesgrenzen hinweg übermittelt werden. 

Personenbezogene Daten werden erhoben und verarbeitet, um die ordnungsgemäße Durchführung der Aktion 

zu gewährleisten und es Action und Basebuilder zu ermöglichen, ihren Verpflichtungen im Zusammenhang mit 

der Aktion nachzukommen, insbesondere die Preisträger rechtzeitig zu informieren. Wenn der Teilnehmer 

seine ausdrückliche Zustimmung erteilt hat, werden personenbezogene Daten auch von Action verarbeitet, um 

die Teilnehmer über Angebote von Action sowie kommerzielle Angebote von Action zu informieren. 

4.3. Teilnehmer, die ihre ausdrückliche Zustimmung zum Erhalt solcher Marketing-Mitteilungen von Action 

erteilt haben, können sich jederzeit durch Anklicken des entsprechenden Links, wie in jeder Mitteilung 

angegeben, abmelden. Personenbezogene Daten werden während der Aktion gespeichert und nach Ablauf 

von drei Monaten aus den Systemen gelöscht (sofern nicht auch die Zustimmung zum Erhalt kommerzieller 

Angebote erteilt wurde). Basebuilder und Action garantieren, dass personenbezogene Daten nicht an Dritte 

weitergegeben werden.  



4.4. Jeder Teilnehmer hat das Recht auf Zugang, Änderung, Berichtigung oder Löschung seiner Daten. 

Teilnehmer haben auch das Recht, der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten innerhalb des 

betreffenden Rahmens zu widersprechen, wenn schwerwiegende und berechtigte Gründe dafür vorliegen. 

4.5. Der Gewinner erklärt, dass er unentgeltlich an einer angemessenen, mit der Aktion zusammenhängenden 

Werbung mitwirkt, sich der Verwendung des Bildmaterials durch Action im weitesten Sinne des Wortes nicht 

widersetzt und akzeptiert, dass er keinen Anspruch auf eine (finanzielle) Gegenleistung hat. 

4.6. Ein Gewinner, der an Werbeaktivitäten von Action mitgewirkt hat, hat damit keinen Anspruch auf eine 

finanzielle Gegenleistung.   

4.7. Der Teilnehmer unterschreibt vor dem einminütigen Einkauf eine Verzichtserklärung (quitclaim), in der die 

Zustimmung zur Erstellung, Speicherung und Anzeige der genannten Bilder erteilt wird. " 

 

5. Haftung 
5.1 Action wendet bei der Organisation der Aktion die größtmögliche Sorgfalt an. Action ist nicht für Schäden 

gleich welcher Art haftbar, die aufgrund der (Teilnahme an der) Aktion entstehen oder damit 

zusammenhängen. 

5.2 Action ist nicht verantwortlich oder haftbar für Mängel (und deren eventuelle Folgen) der von Action 

und/oder Dritten zu vergebenen Preise. 

5.3 Druck-, Schreib-, Satz- oder andere vergleichbare Fehler können Action nicht vorgehalten werden und es 

kann daraus in keiner Weise eine Verpflichtung von Action abgeleitet werden. 

5.4 Action haftet nicht für Schäden gleich welcher Art, die einem Teilnehmer durch die Nutzung der Website, 

von Links auf der Website zu Websites von Dritten oder anderen technischen Diensten oder Tools entstehen. 

5.5 Action übernimmt keine Haftung für eventuelle Folgen davon, dass die Website, aus welchen Gründen 

auch immer, zu irgendeinem Zeitpunkt nicht (störungsfrei) verfügbar ist. Die Website kann ohne vorherige 

Ankündigung zeitweilig oder dauerhaft außer Betrieb gesetzt werden. 

5.6 Action ist nicht verantwortlich oder haftbar für Kosten, die dem Teilnehmer aufgrund der Teilnahme an der 

Aktion entstehen. 

5.7 Der vorstehende Haftungsausschluss von Action gilt auch für von Action hinzugezogenes Hilfspersonal und 

von Action hinzugezogene Dritte.  

 

6. Beschwerden 
6.1 Mögliche Beschwerden, Fragen oder Anmerkungen zu dieser Aktion können schriftlich und in einem 

ausreichend frankierten Briefumschlag an Action gesendet werden: Action Kundendienst, Modecenterstrasse 

17, 1110 Vienna, Austria. unter Angabe des Namens der Aktion, oder über unsere Website: Kontaktseite | 

Action.com. Action reagiert auf diese Beschwerde innerhalb von 15 Werktagen.   

 

7. Weiteres  
7.1 Falls eine oder mehrere dieser Teilnahmebedingungen ungültig sind oder aufgehoben werden, ist Action 

berechtigt, eine oder mehrere dieser Bestimmungen durch neue Bestimmungen zu ersetzen, die ihrer Art und 

ihrem Inhalt nach den ungültigen oder aufgehobenen Bestimmungen so weit wie möglich entsprechen, ohne 

selbst ungültig zu sein oder aufgehoben werden zu können. 

7.2 Für diese Teilnahmebedingungen gilt ausschließlich das deutsche Recht.Alle Streitigkeiten, die im 

Zusammenhang mit diesen Teilnahmebedingungen entstehen, darunter auch solche über deren Existenz und 

Gültigkeit, werden ausschließlich vom zuständigen Richter geschlichtet.  
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* Teilnahmebedingungen für 1 Minute Gratis-Shopping Action Nederland B.V. (hiernach „Action“) 

A: Die von Action benannte Filiale wird einzig und allein zu diesem Zweck vor der Öffnungszeit der Filiale 

geöffnet. Das genaue Datum und die Uhrzeit werden von Action festgelegt. Wenn der Gewinner nicht an dem 

festgelegten Ort und Datum und zur festgelegten Uhrzeit anwesend sein kann, verfällt der Preis.  

B: Während des kostenlosen Einkaufens muss der Gewinner einen in der Filiale verfügbaren Action-

Einkaufswagen benutzen. Es darf nur 1 Einkaufswagen benutzt werden. Dem Gewinner darf nicht von Dritten 

geholfen werden.  

C: Die Minute kostenloses Einkaufen beginnt, sobald der Einkaufswagen am Eingang der Filiale ergriffen 

wurde.  

D: Nach dem Ergreifen des Einkaufswagens kann entlang einer vom Teilnehmer bestimmten Route eingekauft 

werden.  

E: Gegebenenfalls und vor Beginn des kostenlosen einminütigen Einkaufens kann der Filialleiter/Regionalleiter 

nähere Anweisungen erteilen und/oder Anleitungen geben. Der Teilnehmer muss Action vor möglichen 

Schäden bewahren, die durch ihn während des einminütigen kostenlosen Einkaufens in oder an der Filiale oder 

an sonstigem Eigentum von Action durch die Nichtbefolgung der zuvor genannten Anweisungen und/oder 

Anleitungen oder aufgrund von absichtlich rücksichtslosem Verhalten verursacht werden. 

F: Es gilt ein Maximum von 1 Exemplar pro Artikel, der EAN-Code auf dem Artikel ist hierfür maßgebend.  

G: Es gilt ein Höchstbetrag von 400 Euro pro Teilnehmer. 

H: Die folgenden Artikel sind von der Aktion ausgeschlossen: 

Geschenkgutscheine, alle Artikel, die am Serviceschalter in der Filiale ausgestellt sind, alle anderen Artikel, die 

von Action deutlich sichtbar von der Teilnahme ausgeschlossen wurden.  

I: Vor dem einminütigen kostenlosen Einkaufen teilt der Filialleiter/Regionalleiter dem Gewinner deutlich mit, 

welche Artikel von der Gewinnaktion ausgenommen sind. 

J: Nach dem einminütigen Einkaufen wird an der Kasse eine Abrechnung erstellt, um den Wert zu ermitteln 

und die administrative Abwicklung zu ermöglichen.  

K: Alle Produkte, die die Bedingungen erfüllen und innerhalb 1 Minute in den Action-Einkaufswagen gelegt 

wurden, werden Eigentum des Gewinners. " 


