
Gratis Hussitentaler für Ihren nächsten Einkauf!

Teilnahmebedingungen:
„Gratis Hussitentaler für Ihren nächsten Einkauf!“ der BeSt Bernauer Stadtmarketing GmbH
Veranstalter der Aktion ist die BeSt Bernauer Stadtmarketing GmbH (im Weiteren BeSt), Breitscheidstraße 45, 16321 
Bernau bei Berlin. Die Aktion wird unterstützt von der Sparkasse Barnim, der Stadt Bernau bei Berlin, den Stadtwerken 
Bernau und der Wobau.

1. Teilnahme
Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Eine Teilnahme mittels elektronischer 
Anmeldesysteme, so genannte Sammeldienstleister sowie so genannte Wegwerf-E-Mails oder Trashmails wird nicht be-
rücksichtigt.

Eine Person nimmt an der Aktion teil, indem sie eine Kopie oder einen Scan eines Kassenbons vom oder nach dem 
31.1.2021 mit einem Wert von 30 Euro oder mehr für gekaufte Produkte, Dienstleitungen, Speisen und Getränke der 
teilnehmenden Bernauer Geschäfte (einsehbar unter www.best-bernau.de/innenstadt/bernauer-unternehmensauflis-
tung.html) bei der BeSt postalisch (Breitscheidstraße 45) oder per E-Mail (kontakt@best-bernau.de) einreicht. Um einen 
Hussitentaler zu erhalten, müssen Vor- und Nachname, Alter sowie die vollständige Anschrift der BeSt bekannt gegeben 
werden.

Anschließend erhalten die ersten 150 einreichenden Personen einen Hussitentaler im Wert von 10 Euro innerhalb von 
maximal vier Wochen. Der Hussitentaler ist ein geschäftsunabhängiger Wertgutschein in Form einer hochwertig gepräg-
ten Kupfermünze. Er hat einen Wert von je 10 Euro und kann in über 25 Geschäften, bei Gastronomen und Dienstleistern 
in der Bernauer Innenstadt eingelöst werden. Die Annahmestellen sind im Internet unter www.bernauer-innenstadt.de 
sowie im aktuellen Flyer zu finden. Der Gutschein ist drei Jahre ab Kaufdatum gültig. Der Hussitentaler ist nicht online 
einlösbar. (AGBs des Hussitentalers: www.best-bernau.de/files/innenstadt/hussitentaler/agb-hussitentaler.pdf )
Sollte eine Zustellung auf Grund falscher Angaben der einreichenden Person nicht möglich sein, ist die BeSt nicht ver-
pflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen.

Eine Auszahlung in bar des Hussitentalers ist ausgeschlossen. 

Es ist nur eine einmalige Teilnahme pro Person möglich. Die Versendung erfolgt nach erfolgreicher Prüfung des einge-
reichten Kassenbons an die von der teilnehmenden Person angegebenen Adresse, die in Deutschland liegen muss. Für 
die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten ist die teilnehmende Person selbst verantwortlich.

Die Erfassung der geforderten persönlichen Daten dient ausschließlich zur Durchführung der Aktion. Die Daten der teil-
nehmenden Person werden nicht an Dritte weitergegeben. Sämtliche Daten werden nur für den Zweck der Aktion, für 
die Dauer von maximal einem Jahr aufbewahrt und anschließend gelöscht, sofern keine weiteren gesetzlichen Aufbe-
wahrungspflichten bestehen.

Die Aktion „Gratis Hussitentaler für Ihren nächsten Einkauf!“ ist beendet, wenn alle 150 von den Partnern zur Verfügung 
gestellten Hussitentaler verteilt sind. Die BeSt behält sich vor die Aktion zu verlängern. Ein Rechtsanspruch auf Verlänge-
rung besteht nicht. 

2. Sonstige Bestimmungen
Für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung, und andere technische Defekte übernimmt die BeSt 
keine Haftung.

Die BeSt behält sich das Recht vor, Teilnehmende aufgrund von falschen Angaben, Manipulationen oder der Verwen-
dung unerlaubter Hilfsmittel von der Aktion auszuschließen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ausschließliches anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedin-
gungen hiervon unberührt.

Diese Teilnahmebedingungen können von der BeSt jederzeit ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden.


