
Teilnahmebedingungen Sag Danke Initiative 2022 
 
Diese Teilnahmebedingungen haben Vorrang im Falle von Konflikten oder Widersprüchen mit anderen Mittei-
lungen, einschließlich Werbe- oder Verkaufsförderungsmaterialien. Teilnahme- und Anspruchsanweisungen gel-
ten als Teil der Teilnahmebedingungen. Durch die Teilnahme wird davon ausgegangen, dass alle Teilnehmer die 
Teilnahmebedingungen akzeptiert haben und an diese gebunden sind. Bitte bewahren Sie eine Kopie zu Ihrer 
Information auf.  
 
Veranstalter ist Julius Meinl Austria GmbH. Korrespondenz im Zusammenhang mit dieser Aktion ist an die Julius 
Meinl Austria GmbH, Julius-Meinl-Gasse 3-7, 1160 Wien zu senden und mit „Sag Danke“ zu kennzeichnen.  
 
Teilnahmeberechtigung  
1. Diese Aktion steht Personen ab 18 Jahren offen, ausgenommen Mitarbeiter des Veranstalters und deren un-
mittelbare Familienangehörige, seiner Tochtergesellschaften, anderer Konzernunternehmen oder seiner Vertre-
ter sowie andere Personen, die beruflich in Zusammenhang mit dieser Aktion stehen.  
 
Aktionszeitraum  
2. Die Aktion beginnt am 20.04.2022 um 00:00:01 Uhr und gilt solange der Vorrat reicht, spätestens jedoch bis 
30.04.2022 um 23:59:59 Uhr. Erster Termin für die Einlösung des Gutscheins ist der 21.04.2022 und letzter Tag 
der 31.05.2022. Die Aktionstermine sind abhängig von lokalen COVID19-Beschränkungen. Bitte erkundigen Sie 
sich bei den teilnehmenden Betrieben.  
 
Teilnahme  
3. Erwerben Sie im Aktionszeitraum eine Tasse Julius Meinl Kaffee in einem teilnehmenden Betrieb, um einen 
Julius Meinl 1+1 Gutschein zu erhalten. Mit diesem können Sie ab 21.04.2022 einen Freund, ein Familienmitglied 
oder eine andere Person, die Kaffee liebt, auf einen Kaffee einladen. Er ist einlösbar gegen 1 Tasse Julius Meinl 
Kaffee in dem auf dem Gutschein angegebenen Betrieb, wenn mindestens eine weitere Tasse gekauft wird, wo-
bei bei einem Preisunterschied die günstigere Tasse gratis ist.  

a. Bestellen Sie Ihren Lieblingskaffee von Julius Meinl und erhalten Sie einen kostenlosen 1+1 Gutschein für 
eine Tasse Kaffee.  

b. Kommen Sie im Einlösezeitraum in das Lokal zurück, bringen Sie jemanden mit und zeigen Sie bei Bestellung 
von 2 Kaffees den Gutschein her.  

c. Bei Bestellung von 2 Kaffees ist nun der günstigere kostenlos.  
 
Teilnahmebeschränkungen  
4. Das Angebot gilt nur für Bestellungen im Lokal bzw. auf dessen Terrasse mit Verzehr vor Ort.  

5. Maximal ein (1) Gutschein pro Kunde und Tag für den Aktionszeitraum und begrenzt auf eine (1) Einlösung pro 
Gutschein und Tag.  

6. Gutscheine gelten nur für eine (1) Tasse Julius Meinl Kaffee und können nicht gegen andere Getränke oder 
Artikel im Lokal eingelöst werden.  

7. Wenn Sie Ihren Gutschein nicht einlösen möchten, geben Sie Ihren Gutschein bitte bei einem Mitarbeiter im 
teilnehmenden Betrieb ab oder geben Sie ihn an eine andere befreundete oder fremde Person weiter.  

8. Der letzte Termin für die Einlösung der Gutscheine ist der 31.05.2022.  

9. Nur in teilnehmenden Betrieben. Für jeden teilnehmenden Standort gilt eine begrenzte Anzahl an Gutschei-
nen.  

10. Der Aktionszeitraum ist auf den oben angegebenen Zeitraum begrenzt. Wenn der teilnehmende Betrieb die 
ihm zugewiesenen Gutscheine für diese Aktion verteilt hat, werden keine weiteren Gutscheine zur Verfügung 
gestellt, falls dies vor dem Aktionsschluss stattfindet.  

11. Gutscheine können nicht weiterverkauft oder gegen Bargeld eingetauscht werden.  
 



Produkte  
12. Der Gutschein kann für jeden Julius Meinl Kaffee in den teilnehmenden Betrieben eingelöst werden.  
 
Teilnehmende Verkaufsstellen  
13. Besuchen Sie juliusmeinl.com/at/sag-danke, um alle an dieser Aktion teilnehmenden Betriebe anzuzeigen.  
 
Mögliche Änderungen aufgrund lokaler oder nationaler COVID19-Beschränkungen  
14. Sollte es aufgrund lokaler oder nationaler Beschränkungen erforderlich sein, Betriebe zu schließen, in denen 
Gutscheine ausgeteilt oder eingelöst werden können, werden die Gutscheine nach Ermessen des teilnehmenden 
Betriebs in angemessenem Rahmen auf maximal sechs (6) Monate ab dem 31.05.2022 verlängert.  

15. Um Enttäuschungen zu vermeiden, wenden Sie sich bitte an die teilnehmende Verkaufsstelle, bevor Sie Gut-
scheine für diese Aktion einlösen.  
 
Allgemeines  
16. Im Falle von Umständen, die außerhalb der angemessenen Kontrolle des Veranstalters liegen, oder wenn 
Betrug, Missbrauch oder der begründete Verdacht einer Absprache vorliegen, um die Bedingungen dieser Aktion 
zu untergraben, und/oder wenn ein Fehler (durch Mensch oder Computer) Auswirkungen hat oder haben 
könnte, und nur wenn die Umstände dies unvermeidbar machen, behält sich der Veranstalter das Recht vor, die 
Aktion jederzeit abzubrechen oder diese Teilnahmebedingungen zu ändern. Er bemüht sich jedoch stets, die 
Auswirkungen auf die Teilnehmer zu minimieren, um unangemessene Enttäuschung zu vermeiden.  
17. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle Ansprüche zu überprüfen, einschließlich, aber nicht be-
schränkt auf die Abfrage von Adress- und Identitätsdaten (die innerhalb von 14 Tagen angegeben werden müs-
sen), und die weitere Teilnahme an der Aktion abzulehnen, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass ein Ver-
stoß gegen diese Teilnahmebedingungen oder gegen Angaben, die Teil der Teilnahmevoraussetzungen dieser 
Aktion sind, vorliegt oder wenn ein Teilnehmer einen unfairen Vorteil bei der Teilnahme an der Aktion erlangt 
hat.  

18. Der Veranstalter und seine zugehörigen Agenturen und Unternehmen haften nicht für Verluste (einschließ-
lich, jedoch nicht beschränkt auf indirekte, besondere oder nachfolgende Verluste oder Gewinneinbußen), Kos-
ten oder Schäden, die erlitten werden oder anhalten (unabhängig davon, ob diese durch Fahrlässigkeit einer 
Person entstehen oder nicht) und im Zusammenhang mit dieser Aktion oder der Annahme oder Verwendung des 
Geschenks stehen, mit Ausnahme jeglicher Haftung, die gesetzlich nicht ausgeschlossen werden kann (ein-
schließlich Personenschäden, Tod und Betrug) - in diesem Fall ist die Haftung auf das gesetzlich zulässige Mini-
mum beschränkt.  

19. Sollte eine dieser Klauseln als rechtswidrig, ungültig oder anderweitig nicht durchsetzbar befunden werden, 
wird sie abgetrennt und aus diesen Teilnahmebedingungen gestrichen und die übrigen Klauseln bleiben in vollem 
Umfang gültig und wirksam.  

20. Alle Streitigkeiten bezüglich der Auslegung und Anwendung der Regeln werden nach österreichischem Recht 
beigelegt, und die Gerichte von Österreich sind ausschließlich zuständig.  

21. Die Entscheidungen des Veranstalters in Bezug auf alle Werbeangelegenheiten sind endgültig und es wird 
keine weitere Korrespondenz geführt.  
 
Daten  
22. Der Veranstalter sammelt keine personenbezogenen Daten zum Zwecke der Verwaltung dieser Werbeaktion. 
Durch die Teilnahme an der Aktion sind Sie nicht verpflichtet, personenbezogene Daten, E-Mail-Adressen oder 
ähnliche Informationen weiterzugeben.  
 
Veranstalter  
Julius Meinl Austria GmbH, Julius-Meinl-Gasse 3-7, 1160 Wien 

http://www.juliusmeinl.com/at/sag-danke

