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Disclaimer

Die folgende Funktion ist nicht Teil der Website der Nestlé Nutrition GmbH. Bitte beachten Sie, dass mit
der Bestätigung des Dialogs Daten von Ihnen an sämtliche in unsere Website integrierte Social Plugin –
Anbieter (siehe hierzu den Punkt Werden auf unseren Websites Social Plugins verwendet? in unseren
Datenschutzbedingungen) übermittelt werden können.
Um welche Daten zu welchem Zweck es sich handelt, können Sie den Datenschutzbedingungen des
jeweiligen Anbieters auf deren Website entnehmen. Mit der Bestätigung des Dialogs erklären Sie sich mit
dieser Datenübermittlung einverstanden.
Wenn Sie diese Seite/ dieses Produkt teilen möchten, dann klicken Sie bitte im Anschluss nochmals auf
das jeweilige Icon.
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Teilnahmebedingungen BEBA Produkttest auf dem Nestlé
Marktplatz
Abwicklung der BEBA Folgemilch und Kindermilch

&nbsp;
Mit der Teilnahme an der Produkttester-Aktion stimmst du diesen Teilnahmebedingungen zu:
?Der Nestlé Marktplatz führt im Aktionszeitraum vom 18.10.2021-18.11.2021 einen Produkttest für BEBA
Folgemilch und BEBA Kindermilch durch.
Teilnehmen können Mütter und Väter, die nicht schwanger sind, nicht (mehr) stillen und ein Baby haben,
das zwischen 6 und 35 Monate alt ist. An dem Produkttest können nur Personen ab dem 18. Lebensjahr
teilnehmen, die in Deutschland wohnen und sich für den Produkttest mit Baby- und Kleinkinderprodukten
auf dem Nestlé Marktplatz beworben haben. Pro Haushalt ist nur eine Teilnahme/Anmeldung möglich!
Bewerbungsschluss ist der 12.10.2021.
Teilnahmeberechtigt sind 750 von Nestlé ausgewählte Personen, die sich vorab auf der Website des
Nestlé Marktplatz als Produkttester*in beworben haben. Voraussetzung für die Auswahl als
Produkttester*in ist die vorherige Registrierung auf https://www.nestle-marktplatz.de/registrierung. Es
besteht kein Anspruch auf die Auswahl als Produkttester*in.
Über die erfolgreiche Auswahl als Produkttester*in wirst du per E-Mail informiert. Diese Auswahl gilt nur für
dich persönlich und ist nicht auf Dritte übertragbar.
Teilnehmende Aktionsprodukte sind BEBA Folgemilch 2, BEBA Folgemilch 3, BEBA Kindermilch 1+ und
BEBA Kindermilch 2+.
Die ausgewählten Teilnehmer*innen erhalten das für ihr Baby altersgerechte BEBA Produkt und eine
kleine Überraschung für ihr Baby nach Hause per Post zugeschickt.
Deine Teilnahme kann nur akzeptiert werden, wenn deine Angaben, mit denen bei der Registrierung beim
Nestlé Marktplatz angegebenen Daten übereinstimmen. Dies gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich,
für die von dir angegebene E-Mail-Adresse. Für die Richtigkeit der Daten ist jede*r Teilnehmer*in selbst
verantwortlich.
Nestlé behält sich das Recht vor, Personen bei denen der Verdacht besteht, dass sie sich bei der
Teilnahme an der Aktion unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder in sonstiger Weise versuchen, sich oder
Dritten durch Manipulation Vorteile zu verschaffen, von der Teilnahme auszuschließen.
Nestlé behält sich vor, die Aktion jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu unterbrechen oder
abzubrechen. Ein Abbruch bzw. eine Unterbrechung finden nur statt, wenn aus tatsächlichen Gründen
(z.B. Manipulation oder technische Fehler im Zusammenhang mit der Website) oder aus rechtlichen
Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion nicht mehr gewährleistet werden kann. Für
Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung und andere technische Defekte nehmen
Nestlé oder die beauftragte Agentur keine Haftung.

?Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen berührt nicht die Wirksamkeit
der übrigen Regelungen.
Instagram Challenge #teambebafolgemilch #teambebajunior
Teilnahmeschluss ist der 18.11.2021.
Teilnehmen kann jede*r ausgewählte Tester*in auf dem Nestlé Marktplatz für den BEBA Produkttest, der
mindestens 18 Jahre alt ist und ihren/seinen Wohnsitz in Deutschland hat. Von der Teilnahme
ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter*innen der Nestlé Deutschland AG sowie deren Angehörige. Die
Teilnehmer*innen der Instagram Challenge erklären sich damit einverstanden, dass ihre Beiträge im
Internet (insbesondere auf Instagram und Facebook) von Nestlé Deutschland AG für kommerzielle Zwecke
zeitlich unbeschränkt und kostenlos genutzt und veröffentlicht werden dürfen.
Die Teilnehmer*innen verpflichten sich, keine rechtswidrigen Inhalte zu teilen und keine Rechte Dritter zu
verletzen. Sollten auf den Fotos Kinder abgebildet sein, dürfen diese aus rechtlichen Gründen nicht
jünger als 6 Monate sein.
Mit dem Posten der Bilder unter dem Hashtag #teambebafolgemilch #teambebajunior bestätigst du, dass
du alle erforderlichen Rechte, insbesondere Urheber- und Persönlichkeitsrechte an den hochgeladenen
Bildern besitzt.
Unter allen ausgewählten Tester*innen, die ein Foto mit dem Hashtag #teambebafolgemilch
#teambebajunior auf Instagram posten, wählt die Nestlé Marktplatz Jury unter Berücksichtigung der
Qualität und Kreativität der Posts die fünf Gewinner aus. Diese erhalten je einen dm Gutschein im Wert
von 20 Euro. Es muss sichergestellt sein, dass das Teilnehmer*in-Profil auf öffentlich gestellt ist, sodass
das Posting erfasst werden kann. Die Gewinner*innen werden per E-Mail informiert. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gutscheins ist nicht möglich.
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