
FRISTEN UND BEDINGUNGEN  
WERBEAKTION 

 
 

 
SPONSOR 

BENETTON GROUP S.r.l. mit Sitz in der Via Villa Minelli 1, 31050 Ponzano Veneto (TV) – 
UID & Steuernummer 03490770264. 
 

BEAUFTRAGTE PARTEI 

PRAGMATICA PLUS S.r.l. mit Sitz im Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 
Trient (TN) – UID & Steuernummer 02471610226 – www.pragmatica.plus – 
info@pragmatica.plus.   
 

ART DER INITIATIVE 

Werbeaktion, die nicht dem D. P. R. 430/2001 unterliegt, da es sich hier um eine Initiative 
handelt, die nicht zum Kauf oder Verkauf verpflichtet. 
 

BEZEICHNUNG 

“THE COLORFUL XMAS HUNT - online” 
 

DAUER 

Die Initiative ist vom 18. November bis zum 15. Dezember 2021 gültig. 
 

GÜLTIGKEITSBEREICH 

Die Initiative gilt in jenen Ländern, in denen der E-Commerce-Dienst von www.benetton.com 
verfügbar ist und das von diesem abgedeckte Gebiet. Dazu gehören: 

- Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Deutschland, 
Großbritannien und Vereinigte Staaten.  

 
EMPFÄNGER 

Alle natürlichen Personen, die volljährig sind (nachfolgend als „Benutzer“ bezeichnet), mit 
Wohnsitz in den oben genannten Ländern, die während des Veranstaltungszeitraums auf die 
Webseite www.benetton.com wie nachfolgend beschrieben, zugreifen. 

Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme keinen Wohnsitz in diesen Ländern haben, sind 
daher von der Initiative ausgeschlossen. 
 

HANDHABUNG  

Während des Gültigkeitszeitraums, der im Abschnitt „DAUER“ angeführt wird, greifen die 
Benutzer wie im Abschnitt „EMPFÄNGER“ beschrieben auf die Webseite  www.benetton.com 
zu und klicken auf den Banner der vorliegenden Initiative oder gehen auf die Landing Page 
der Initiative. Dort bietet sich ihnen die Möglichkeit, an bestimmten unterhaltsamen 
Aktivitäten teilzunehmen, durch die sie das Recht erwerben, einen Preis/eine Leistung zu 
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erhalten (nachfolgend als „PREIS“ bezeichnet).  

Bitte beachten Sie, dass die vorgeschlagenen Aktivitäten in Form von Handlungen 
und/oder Verhaltensweisen stattfinden, die nicht auf dem Prinzip des Zufalls, der 
Geschicklichkeit oder der Rangfolge beruhen und dass es sich hierbei um reine 
Spaßaktionen handelt. 

Die Initiative sieht für jede Woche ein anderes „Geschenk“ für die Teilnahme vor. Die 
teilnehmende Person wird zum Zeitpunkt seiner Teilnahme an der Initiative darüber 
informiert, welcher Preis für die laufende Woche vorgesehen ist. 

Was die Rabatte angeht, werden diese wie folgt ausgegeben: 
 

·         vom 2. bis 8. Dezember = 10% Rabatt, 

·         vom 9. bis 15. Dezember = 15% Rabatt. 

 

Es wird klargestellt, dass der Teilnehmer nur einen Rabatt pro Teilnahmewoche 
erhalten kann. Daher erhält er , auch wenn er mehr als einmal teilnimmt, nur 
einen Rabatt (in Höhe des Prozentsatzes, der für die Woche der Teilnahme 
vorgesehen ist). 

Die Teilnahme an dieser Initiative ist freiwillig und kostenlos. Es fallen die normalen Kosten 
für den Internetanschluss an, die in dem von jedem Nutzer mit seinem Telefonanbieter 
vereinbarten Tarifplan festgelegt sind. 

Der Sponsor übernimmt keine Haftung, wenn es zu Zugriffsproblemen, Störungen oder 
Problemen, die den Konsumenten behindern oder abhalten, auf den Webservice zuzugreifen 
und an der Initiative teilzunehmen.  

Der Sponsor behält sich das Recht vor, bessere Bedingungen für die Teilnehmer 
vorzuschlagen; über diese werden potenzielle Teilnehmer in gleicher Weise wie bei der 
Hauptinitiative informiert sowie insbesondere durch Informationsmaterial auf der Webseite 
www.benetton.com.   
 

PREIS 

Der geschätzte durchschnittliche Marktwert des Preises/der Leistung, der von der vom 
Teilnahmezeitraum abhängt, liegt bei 7,00 € inkl. MwSt. Der Preis/die Leistung muss bis 
zum 31. Dezember 2021 eingelöst werden. 

Der Preis kann ausschließlich online eingelöst werden. 

Der Preis ist austauschbar, Barablöse ist nicht möglich, noch steht den teilnehmenden 
Personen die Möglichkeit offen, mit oder ohne Geld einen oder mehrere andere Preise zu 
erhalten, selbst wenn diese von geringerem Wert sind. 

Der Sponsor kann unter keinen Umständen für Probleme verantwortlich gemacht werden, die 
bei der Nutzung des Preises auftreten. 

Im Falle, dass sich bei dem Preis Änderungen ergeben, ist der Sponsor bemüht, dem Kunden 
einen gleichwertigen oder höherwertigen Preis mit derselben oder besseren Funktion zur 
Verfügung zu stellen.  

http://www.benetton.com/


Die Bilder, die zur Bewerbung der Initiative genutzt werden, sowie deren Positionierung, 
dienen nur dem Zweck, den Preis zu zeigen. 
 

ZUSTELLUNG DES PREISES 

Der Preis/die Leistung wir dem Kunden nach der Teilnahme an der vorgeschlagenen Aktivität 
zugewiesen. Im Anschluss wird er auf die Landing Page weitergeleitet, wo er seine E-Mail-
Adresse angibt, an die der Preis gesendet wird. 

In den Wochen, in denen ein prozentualer Rabattvorteil gewährt wird (10 % und 15 %), hat 
der Teilnehmer nur Anspruch auf Nutzung eines Rabatts pro Teilnahmewoche. 

Die Beantragung des Preises (der Leistung) obliegt ausschließlich dem Kunden, der an der 
Initiative teilnehmen möchte. Macht der Kunde von diesem Recht nicht innerhalb der in den 
vorliegenden Teilnahmebedingungen vorgesehenen Fristen Gebrauch, kann der Sponsor in 
keinem Fall dafür zur Verantwortung gezogen werden. 

Der Sponsor haftet zudem nicht bei eventuellen technischen Problemen beim Zugriff auf die 
Seite, die dazu führen, dass der Preis aus Gründen, für die der Sponsor nicht verantwortlich 
ist, nicht eingelöst werden kann. 
 

KOMMUNIKATIONSWEGE 

Die Initiative wird via Newsletter kommuniziert; die Werbeanzeige kommuniziert dieselbe 
Botschaft wie diese Fristen und Bedingungen. 

Die offizielle Version dieser Fristen und Bedingungen liegt bei PRAGMATICA PLUS S.r.l. 
mit Sitz im Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trient (TN) - 
www.pragmatica.plus – info@pragmatica.plus vor und kann dort angefragt werden. 
Pragmatica Plus S.r.l. Ist die vom Projektträger beauftragte Institution, die Dokumente im 
Zusammenhang mit dieser Veranstaltung domiliziert. 

Eine beglaubigte Kopie des Originals liegt am Firmensitz des Sponsors auf und eine 
auszugsweise Kopie, die inhaltlich identisch ist, ist während der Dauer der Initiative auf der 
Webseite www.benetton.com einsehbar.  

Etwaige Änderungen bei den Fristen und Bedingungen, die im Laufe der Veranstaltung in 
Übereinstimmung mit den von den teilnehmenden Personen erworbenen Rechten 
vorgenommen werden, werden den Teilnehmern unverzüglich auf demselben Wege 
mitgeteilt, der der Öffentlichkeit für diese Fristen und Bedingungen vorbehalten ist. 
 

UMGANG MIT PERSONENBEZOGENEN DATEN 

Die im Zuge dieser Initiative gesammelten Daten werden gemäß der europäischen 
Verordnung 679/2016 (Datenschutz-Grundverordnung) gehandhabt und werden 
ausschließlich zum Zweck der Initiative verwendet.  

Die Teilnahme und die Mitteilung der Daten seitens der teilnehmenden Personen wird als 
explizite Zustimmung zur Verwendung dieser Daten ausschließlich zum Zweck von 
Handlungen, die im Bezug zur Initiative stehen, verstanden.  

Im Sinne der angeführten Norm haben teilnehmende Personen jederzeit das Recht, auf die 
von ihnen angegebenen Daten zuzugreifen, Änderungen oder Löschung zu beantragen oder 
sich gegen deren Verwendung auszusprechen, indem sie den Sponsor schriftlich am 
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angegebenen Firmensitz verständigen.  

Das vollständige Dokument ist auf der Webseite https://nl/the-colorful-xmas.html einsehbar. 
 

 

https://nl/the-colorful-xmas.html

	FRISTEN UND BEDINGUNGEN
	WERBEAKTION
	Der geschätzte durchschnittliche Marktwert des Preises/der Leistung, der von der vom Teilnahmezeitraum abhängt, liegt bei 7,00 € inkl. MwSt. Der Preis/die Leistung muss bis zum 31. Dezember 2021 eingelöst werden.
	Der Preis kann ausschließlich online eingelöst werden.
	Der Preis ist austauschbar, Barablöse ist nicht möglich, noch steht den teilnehmenden Personen die Möglichkeit offen, mit oder ohne Geld einen oder mehrere andere Preise zu erhalten, selbst wenn diese von geringerem Wert sind.
	Der Sponsor kann unter keinen Umständen für Probleme verantwortlich gemacht werden, die bei der Nutzung des Preises auftreten.
	Im Falle, dass sich bei dem Preis Änderungen ergeben, ist der Sponsor bemüht, dem Kunden einen gleichwertigen oder höherwertigen Preis mit derselben oder besseren Funktion zur Verfügung zu stellen.
	Die Bilder, die zur Bewerbung der Initiative genutzt werden, sowie deren Positionierung, dienen nur dem Zweck, den Preis zu zeigen.
	Der Preis/die Leistung wir dem Kunden nach der Teilnahme an der vorgeschlagenen Aktivität zugewiesen. Im Anschluss wird er auf die Landing Page weitergeleitet, wo er seine E-Mail-Adresse angibt, an die der Preis gesendet wird.
	In den Wochen, in denen ein prozentualer Rabattvorteil gewährt wird (10 % und 15 %), Uhat der Teilnehmer nur Anspruch auf Nutzung eines Rabatts pro TeilnahmewocheU.

