
FAQs zur Landliebe Aktion „Gratis Testen“ 
 
Start der Promotion:  01.07.2019 

Ende der Promotion:  08.09.2019 

 
1. Um was geht es in der Aktion? 

Mit der Landliebe „Gratis testen“ Aktion möchte Landliebe Ihnen die Möglichkeit geben, ein 
„Landliebe Mein Morgen“ Produkt zu kaufen und das Geld zurück zu erhalten, damit Sie es 
gratis testen können. 
 

2. Welche Produkte sind Aktionsprodukte? 
Die „Gratis testen“ Aktion gilt pro Teilnehmer nur für ein „Landliebe Mein Morgen“ Produkt 
zum Trinken (350 g) und / oder einem „Landliebe Mein Morgen“ Produkt zum Löffeln (250 g). 
„Landliebe Mein Morgen Produkte“ ohne einen Gratis-testen-Sticker können ebenfalls an der 
Aktion teilnehmen. 
 

3. Wie kann ich an der Aktion teilnehmen? 
Die Teilnahme ist ausschließlich online möglich. Eine postalische Teilnahme und eine 
Teilnahme per E-Mail sind ausgeschlossen und werden nicht berücksichtigt. 
 
Die Teilnahme an der „Gratis Testen“ Aktion ist wie folgt möglich: Der Teilnehmer kauft im 
Promotionszeitraum ein „Landliebe Mein Morgen“ Produkt zum Trinken und / oder ein 
„Landliebe Mein Morgen“ Produkt zum Löffeln und hebt den entsprechenden Kassenbon auf. 
Im Anschluss besucht der Teilnehmer die Aktionswebseite www.landliebe.de und lädt bis zum 
08.09.2019 um 23.59 Uhr seinen Kassenbon unter Angabe seiner persönlichen Daten (Name, 
E-Mail, Bankverbindung) hoch. Um die Teilnahme abzuschließen, müssen die 
Teilnahmebedingungen sowie die Datenschutzbestimmungen akzeptiert werden. 
 

4. Was muss ich bei der Teilnahme beachten? 
Ein Kassenbon darf nur einmal verwendet werden. 
Auf dem hochgeladenen Kassenbon muss das/die Aktionsprodukt/e, das Kaufdatum, die 
Uhrzeit, der Markt, der Preis der/s Aktionsprodukte/s sowie die Bonsumme angegeben und 
deutlich erkennbar sein. 
 

5. Wie oft darf ich an der Aktion teilnehmen? 
Maximal kann pro Teilnehmer und IBAN der Kaufpreis für ein „Landliebe Mein Morgen“ 
Produkt zum Trinken und ein „Landliebe Mein Morgen“ Produkt zum Löffeln erstattet werden. 
 

6. Bis wann kann ich an der Aktion teilnehmen? 
Die letzte Teilnahmemöglichkeit endet am 08.09.2019 um 23.59 Uhr deutscher Zeit. Spätere 
Eingaben werden nicht mehr berücksichtigt, unabhängig davon, worauf die Verspätung 
zurückzuführen ist. 
 

7. Wie hoch ist der maximale Kaufpreis, der erstattet wird? 
Die Rückerstattung erfolgt in Höhe des auf dem Kassenbon angegebenen Betrags für das 
jeweilige Aktionsprodukt. 
 

8. Wann erhalte ich mein Geld zurück? 
Landliebe erstattet den Kaufpreis für die Aktionsprodukte, vollständige und korrekte Angaben 
der Bankverbindung vorausgesetzt, innerhalb von 30 Tagen ab erfolgreicher Übermittlung des 
Kassenbons und der Kontodaten.  
 

9. An wen kann ich mich bei Rückfragen wenden? 
Sie können Sich bei Rückfragen gerne telefonisch, unter +49 (0)6026 - 97 60 38, oder per E-
Mail, an landliebe-gratis-testen@safepromotions.de, wenden.  


