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TEILNAHMEBEDINGUNGEN ART. 11 D.P.R. NR. 430 VOM 26. OKTOBER 2001 

Gewinnspiel mit der Bezeichnung 
„GRATTA & BRIMI“ 

ausgeschrieben von  

M ILCHHOF BRIXEN GEN. U. LANDW . GES. – BRIMI 
(CL 98/2014) 

 

 

VERANSTALTER   
Milchhof Brixen Gen. u. landw. Ges. – BRIMI (in der Folge BRIMI genannt) – mit Sitz in Vahrn 

(BZ), Brennerstr. Nr. 2 – MwSt. Nr. 00099750218 („Veranstalter“). 
 

BEAUFTRAGTES UNTERNEHMEN  
Clipper Srl mit Sitz in Mai land, viale Caterina da Forlì Nr. 32 – MwSt. Nr. 066014101159 

(„Beauftragter“). 

 

ART UND BEZEICHNUNG 
Gewinnspiel mit der Bezeichnung „GRATTA & BRIMI“ („Gewinnspiel“). 

 

GEBIET 
Das Gewinnspiel findet in ganz Italien (inkl. San Marino) an den am Gewinnspiel beteiligten 

Verkaufspunkten der Supermärkte statt, die BRIMI-Produkte vertreiben. 

 

DAUER 
Das Gewinnspiel dauert vom 1. Mai 2016 bis 30. November 2016 („Dauer“). 

Insbesondere findet das Gewinnspiel an den beteiligten Verkaufspunkten abwechseln d nach 
einem festgelegten Kalender statt, und es ist nur an den Tagen gültig, an denen der 

entsprechende Stand vorhanden und das Standpersonal anwesend ist. 

Der jeweils aktualisierte Kalender ist verfügbar unter: www.brimi.it,  
Die Protokollierung der Sofortgewinne erfolgt innerhalb 30. November 2016 

 

ZIELGRUPPE 
Am Gewinnspiel können alle zum Zeitpunkt der Teilnahme volljährigen, natürlichen Personen 

teilnehmen, die ihren Wohnsitz in Italien (inkl. San Marino) haben („Teilnehmer“). Mitarbeiter und 
deren Familienangehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  

  

AKTIONSPRODUKTE  
Ziel des Gewinnspiels ist es, den Bekanntheitsgrad der Marke BRIMI und aller vom Veranstalter 

angebotenen Produkte zu steigern. 

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist freiwillig und unentgeltlich und verpflichtet zu keinem Kauf der 
Produkte. 

 

WERBUNG 
Das Gewinnspiel wird durch Plakate an den beteiligten Verkaufspunkten und durch den BRIMI -

Stand an den Verkaufspunkten der Supermärkte beworben. 

Es wird außerdem auf die Webseite www.brimi.it verwiesen, auf der die vollständigen 
Teilnahmebedingungen verfügbar sind. 

Der Veranstalter kann im Laufe des Gewinnspiels je nach Bedarf auch weitere Werbeaktionen 

durchführen. 

 

ABLAUF 
Im Rahmen der Dauer des Gewinnspiels richtet der Veranstalter das Gewinnspiel „GRATTA & 
BRIMI“ aus, um den Bekanntheitsgrad der BRIMI-Marke und -Produkte durch entsprechende 

Bewerbung an den beteiligten Verkaufspunkten zu steigern. 
Auf der Grundlage des unter www.brimi.it veröffentlichten Kalenders richtet der Veranstalter 

abwechselnd an den Verkaufspunkten einen Stand ein, an dem BRIMI -Produkte verkostet werden 

können; Personen, die an den Produkten interessiert sind, erhalten vom Standpersonal eine 
Teilnahmekarte. 

http://www.brimi.it/
http://www.brimi.it/
http://www.brimi.it/
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Auf jeder Teilnahmekarte ist ein silbernes Rubbelfeld vorhanden: durch das Rubbeln des farbigen 

Feldes auf der Teilnahmekarte erscheint folgender Text: 

 „Hai vinto”  

oder: 

 Mi dispiace, non hai vinto!  

 

Teilnehmer mit einer Karte, auf der ein Gewinn aufscheint, müssen diese dem Personal am 
BRIMI-Stand übergeben; sie  können direkt den Preis am BRIMI-Stand entgegennehmen, nachdem 

die Ordnungsgemäßheit der Teilnahmekarte durch das beauftragte Personal überprüft und eine 

Bestätigung über die Entgegennahme des Preises unterschrieben wurde. Die Teilnahmekarte wird 
entwertet und vom Personal eingezogen, um eine zweite Verwendung zu verhindern. Das 

Geschenk ist unmittelbar am BRIMI-Stand, an dem die Teilnahmekarte ausgehändigt wurde und 
am selben Tag entgegenzunehmen. 

Weisen Teilnahmekarten Kratzer, Löschungen, Veränderungen auf oder wurden sie vervielfältigt, 

wird der Gewinn nicht anerkannt. 
Teilnahmekarten mit und ohne Gewinn sind identisch und nicht unterscheidbar; das Rubbelfeld 

ist so ausgeführt, dass der Text auch im Gegenlicht nicht sichtbar ist.  

Folgende Mengen von Te ilnahmekarten werden hergestellt:  

 insgesamt 75.000 Teilnahmekarten, davon 

o 5.000 Teilnahmekarten mit Preis 

o 70.000 Teilnahmekarten ohne Preis 
Teilnahmekarten werden gebündelt, ein Block besteht aus: 

 insgesamt 300 Teilnahmekarten, davon 

 20 Teilnahmekarten mit Preis 

 280 Teilnahmekarten ohne Preis 
 

In jedem Kartenblock sind die Karten mit und ohne Preis nach dem Zufallsprinzip so gemischt, 

dass es nicht möglich ist, im Voraus zu wissen, welche Karten mit einem Gewinn verbunden sind 
und welche nicht.  

Es wird eine entsprechende eigenverantwortete Erklärung abgegeben als Nachweis dafür, dass bei 

der Vorbereitung und Mischung der Teilnahmekarten die vorliegenden Teilnahmebedingungen 
eingehalten wurden. 

Jeder Verkaufspunkt erhält einen oder mehrere Kartenblöcke (sowie die entsprechenden Preise 
für die Kunden) je nach vermutetem Bedarf und Kundenaufkommen. 

 

PREISZUTEILUNG  
Nach Abschluss der Aktion und innerhalb 30. November 2016 erfolgt in Mailand am Sitz des 

beauftragten Unternehmens bei Anwesenheit eines Notars ode r eines gebietsmäßig zuständigen 

Verantwortlichen für den Konsumentenschutz und des öffentlichen Glaubens die Erstellung des 
Protokolls über Zuteilung der Preise und gegebenenfalls der restlichen nicht zugeteilten Preise: 

Aufgrund der an den Verkaufspunkten eingesammelten Teilnahmekarten bzw. aufgrund der 

Erklärung des Veranstalters bzw. aufgrund der Bestätigungen der Gewinner über Erhalt des 
Preises wird die Anzahl und Art der Preise angeführt, die zugeteilt wurden bzw. die ggf. einem 

gemeinnützigen Zweck zugeführt werden. 

  

PREISE 
Die ausgeschriebenen Preise bestehen aus 5.000 Sofortpreisen, davon 2.500 Holzschneidebretter 

im Wert von je € 2,11 zzgl. MwSt. und 2.500 Geschirrtücher im Wert von je € 2,58 zzgl. MwSt. 
 

GESAMTWERT DER PREISE  
Der Gesamtwert der Preise beträgt 11.725 € zzgl. MwSt. 
Der Veranstalter legt eine Bankbürgschaft in Höhe des Gesamtwertes de r Preise vor. 
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VERPFLICHTUNGEN UND HAFTUNG 
Sämtliche Verfahren erfolgen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 
Eine Auszahlung der Preise in bar oder Goldmünzen bzw. eine Aufrechnung mit anderen Preisen 

oder Leistungen ist ausgeschlossen. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Preise durch andere Gewinne mit gleichem oder 
höherem Wert zu ersetzen, falls die angebotenen Preise kurzfristig oder aus sonstigen nicht 

vorhersehbaren Gründen nicht verfügbar sein sollten. 

Preise, die nicht eingefordert oder nicht zugeteilt (ausgeschlossen davon sind die nicht 
angenommen Preise) werden, kommen dem Bäuerlichen Notstandsfonds (www.menschen-

helfen.it, Steuernummer 94025800213) zugute, auch in Form von anderen Gütern oder 

Leistungen. 
Die Daten der Gewinner werden im Rahmen der Bestimmungen des GvD 196/2013 verarbeitet.  

 
VERZICHT AUF RECHT AUF SCHADLOSHALTUNG 
Der Veranstalter erklärt, dass dem Gewinner gegenüber das Recht auf Schadloshaltung für 

einbezahlte Beträge nach Art. 30 D.P.R. Nr. 600 vom 29.09.1973 nicht angewendet wird. 
  

 

http://www.menschen-helfen.it/
http://www.menschen-helfen.it/

