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JETZT ELETTA EXPLORE ‘Coffeeshop at Home’ SICHERN! 
 
TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 

1. De’Longhi bietet allen Endkunden, die im Zeitraum vom 01.04.2022 bis 31.08.2022 (Datum des Kaufbelegs) eine Eletta 
Explore Kaffeevollautomaten im deutschen Handel (ausgenommen Käufe über den De’Longhi eShop) erworben haben, 
ein kostenloses ‘Coffeeshop at Home’ Set im Wert von 75€.  

2. Veranstalter der Aktion ist die De‘Longhi Deutschland GmbH, Carl-Ulrich-Str. 4, 63263 Neu-Isenburg. 

3. Zur Inanspruchnahme des ‘Coffeeshop at Home’ Sets muss das Gerät binnen 30 Tagen ab Kauf (es gilt das Datum des 
Kaufbelegs) online auf https://www.delonghi.com/de-de/aktionen registriert werden. Anmeldungen per Post, Telefon 
oder E-Mail sind nicht möglich. Bei der Registrierung muss der Endkunde seinen Vornamen, Nachnamen, Anschrift, 
Telefon- oder Handynummer sowie seine E-Mail-Adresse angeben.  

4. Mit der Registrierung akzeptiert der Endkunde die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzhinweise und erklärt sich 
damit einverstanden, dass er zur Abwicklung der Aktion per Telefon kontaktiert werden kann. Lässt der Endkunde vor 
dem Versand die Daten gemäß der Datenschutzbestimmung löschen, ist ein Versand nicht mehr möglich. 

5. Eine Barauszahlung oder individuelle Zusammenstellung der Inhalte ist nicht möglich. Der Versand des Pakets erfolgt 
nur an eine Lieferanschrift in Deutschland. 

6. Die Aktion gilt nur beim Kauf eines Aktionsgerätes im deutschen Handel. Ausgenommen sind Geräte, die über den 
De’Longhi eShop erworben werden; bei diesen erfolgt der Versand des ‘Coffeeshop at Home’ Sets automatisch ohne 
vorherige Registrierung. 

7. De‘Longhi Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, jeden Teilnehmer von dieser Aktion auszuschließen, der bei 
der Anmeldung zu der Aktion falsche, irreführende oder betrügerische Angaben macht, den Wettbewerb manipuliert, 
zu manipulieren versucht oder anderweitig gegen diese Teilnahmebedingungen verstößt. Der Veranstalter kann den 
Wettbewerb ferner modifizieren, aussetzen oder beenden, soweit dies aufgrund höherer Gewalt oder äußerer, nicht 
vom Veranstalter zu beeinflussender Umstände erforderlich sein sollte oder wenn nur so eine ordnungsgemäße 
Durchführung des Wettbewerbs gewährleistet werden kann. De’Longhi behält sich darüber hinaus das Recht vor, die 
Aktion jederzeit zu beenden. 

8. Liegt ein Ausschlussgrund vor, ist die De’Longhi Deutschland GmbH – auch nachträglich – berechtigt, Gewinne bzw. das 
‘Coffeeshop at Home’ Set abzuerkennen und bereits ausgehändigte Gewinne/Sets zurückzufordern bzw. Wertersatz zu 
verlangen. 

 

DATENSCHUTZHINWEISE 
 

9. Allgemeines und Anwendungsbereich: 

Die De’Longhi Deutschland GmbH, Carl-Ulrich-Strasse 4, 63263 Neu-Isenburg, Deutschland, E-Mail: Marco Pitto 
/dpo.privacy@delonghigroup.com ist als Veranstalter der Verantwortliche für die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten im Zusammenhang mit der Aktion gemäß Art. 4 Nr. 7 EU Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Unseren 
Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter dpo.privacy@delonghigroup.com oder unter unserer Postadresse mit 
dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter“. Die De’Longhi Deutschland GmbH schützt Ihre personenbezogenen Daten in 
Übereinstimmung mit dem Inhalt dieser Datenschutzhinweise sowie allen anwendbaren europäischen und deutschen 
Datenschutzbestimmungen. In diesem Datenschutzhinweis möchten wir Sie transparent darüber informieren, in 
welchem Umfang wir personenbezogenen Daten erheben und wie wir diese Daten verwenden und weitergeben, wenn 
Sie an der Aktion „Eletta Explore ‘Coffeeshop at Home’ Set sichern“ teilnehmen. Wir bitten Sie daher, die nachfolgenden 
Ausführungen sorgfältig zu lesen. Auf der De’Longhi Webseite stehen Ihnen auch Services und Dienste der De’Longhi 
Deutschland GmbH zur Verfügung. Ergänzend gilt die allgemeine Datenschutzerklärung der De’Longhi Deutschland 
GmbH. Diese ist abrufbar unter: https://www.delonghi.com/de-de/datenschutzerklarung  

https://www.delonghi.com/de-de/aktionen
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10. Welche Informationen verarbeiten wir zu welchem Zweck und auf welcher Rechtsgrundlage? Ihre Einwilligung 

Die De’Longhi Deutschland GmbH verwendet und verarbeitet die personenbezogenen Daten, die Sie uns direkt zur 
Verfügung stellen, für die folgenden Zwecke und auf den folgenden Rechtsgrundlagen. Der Teilnehmer erklärt sich 
ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihm übermittelten Daten zum Zwecke der Durchführung und 
Abwicklung der Aktion erhoben und verarbeitet sowie zu diesen Zwecken an Dritte weitergegeben werden dürfen. 

Datenkategorie: Vorname, Nachname, Anschrift, Telefon-/Handynummer, E-Mail Adresse 

Zweck: Ermöglichung der Teilnahme und Abwicklung der Aktion „Eletta Explore ‘Coffeeshop at Home’ Set sichern“ 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist die Einwilligung der Teilnehmer (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-GVO) und 
die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO) Die Einwilligung kann jederzeit per E-Mail 
an dpo.privacy@delonghigroup.com oder an die oben genannte Postanschrift von De’Longhi widerrufen werden. Ein 
entsprechender Widerruf hat unmittelbaren Einfluss auf die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten, sobald Sie ihn uns gegenüber ausgesprochen haben. In diesem Fall kann der Teilnehmer nicht mehr an der Aktion 
teilnehmen. Zudem erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass die von ihm hinterlegte E-Mail-Adresse zum 
Zwecke der Zusendung von Nachrichten im Zusammenhang mit der Aktion genutzt werden darf. Ihre 
personenbezogenen Daten löschen wir, sobald sie für die entsprechenden Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Ihre 
personenbezogenen Daten werden daher nach vollständiger Durchführung der Aktion gelöscht, es sei denn, Sie haben 
in eine längere Speicherdauer eingewilligt oder wir sind aufgrund von Nachweis- und Aufbewahrungspflichten (bis zu 
zehn Jahre) unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung oder dem Geldwäschegesetz gesetzlich 
zur Speicherung von bestimmten Daten verpflichtet oder wir müssen die Daten für die Zeit aufbewahren, in denen 
Ansprüche gegen uns geltenden gemacht werden können (z.B. gesetzliche Verjährungsfrist von drei oderdreißig 
Jahren). 

11. Datenaufbewahrung. Dauer der Speicherung 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten solange, wie es für den Zweck, für den Ihre personenbezogenen Daten 
erhoben und verarbeitet worden sind, erforderlich ist (zum Beispiel, zum Zweck der Bestellabwicklung oder um eine von 
Ihnen übersandte Frage zu beantworten). Wenn für uns keine berechtigte geschäftliche Notwendigkeit für die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten mehr besteht, werden wir Ihre personenbezogenen Daten löschen. 
Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben unberührt. 

12. Ihre Rechte 

Sie haben uns gegenüber folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten: 

• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) 
• Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) 
• Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) oder Löschung (Art. 17 DSGVO) 
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 
• Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 
• Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

durch uns zu beschweren (Art. 77 DSGVO). 
Sie können diese Rechte auf jedem von uns angebotenen oben angegebenen Kommunikationsweg geltend machen 
(siehe Kontaktdaten des Verantwortlichen in Ziffer 2). Sie haben das Recht, sich bei einer Datenschutzbehörde über die 
Erhebung und Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu beschweren. Für weitere Informationen wenden Sie sich 
bitte an Ihre örtliche Datenschutzbehörde. 


