
1. Allgemeines
Veranstalter der mea Adventsaktion 2021 mit Gewinnspiel, Abgabe von 
Gratis produkten und Weihnachtsartikeln ist die Sanacorp Pharma handel 
GmbH. Die Durchführung des Gewinnspiels erfolgt im Namen der Sanacorp 
Pharmahandel GmbH durch die teilnehmenden mea Apotheken. 

Vom 01.12. bis einschließlich 24.12.2021 wird an zehn Werktagen in den 
teilnehmenden mea Apotheken jeweils ein Gewinn verlost. An elf Werk
tagen erhalten gegen Abgabe des jeweiligen Türchens die ersten fünf, acht, 
zehn oder zwölf Teilnehmer Gratisprodukte bzw. Weihnachtspräsente.  
An drei Tagen gibt es über einen QRCode Bastelanleitungen zum Down
loaden. Details hierzu sind nachzulesen unter den Punkten 25. 

Die Adventsaktion findet nur in teilnehmenden mea Apotheken statt. Die 
Teilnahme ist kostenlos und von einem Kauf unabhängig. Der Rechtsweg  
ist ausgeschlossen.

2.  Gewinnspiel (montags, mittwochs  
und freitags)

Die Gewinnlose befinden sich auf den Innenseiten der Türchen, die Abbil
dungen der Gewinne sind hinter den Kalendertürchen zu sehen. Trennen 
Sie das aktuelle Türchen vom Kalender ab, schreiben auf das Gewinnlos 
Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer in das dafür vorgesehene Feld 
und kreuzen Sie an, dass Sie die DatenschutzEinwilligungserklärung  
akzeptieren. Siehe unterhalb von 5. QRCodes (sonntags) Datenschutz 
Einwilligungserklärung.

Geben Sie das Gewinnlos anschließend an diesem Tag in unserer mea  
Apotheke ab. Pro Kunde und Tag ist nur ein Los gültig.

Die Ziehung erfolgt täglich nach Geschäftsschluss durch Mitarbeiter:innen 
unseres Apothekenteams. 

Die Gewinner:innen werden innerhalb von drei Werktagen telefonisch  
und/oder schriftlich benachrichtigt.

Der Name des Tagesgewinners wird in unserer mea Apotheke auf der  
Gewinnerübersicht veröffentlicht. 

Für die Verlosung werden nur Teilnehmer:innen berücksichtigt, die sich  
mit allen Angaben auf dem Gewinnlos registriert und die Datenschutz
Einwilli gungserklärung akzeptiert haben. Teilnahmeberechtigt sind alle 
Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, die ihren ständigen Wohnsitz 
in Deutschland haben. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter:innen der mea 
Apotheken und anderer am Gewinnspiel beteiligter Unternehmen sowie 
deren Angehörige.

Die Abbildungen der Gewinne sind beispielhaft und können abweichen.  
Weder Barauszahlung noch Umtausch der Gewinne sind möglich. 

Die Tagesgewinner:innen können ihren Gewinn bis zu einer Woche nach  
der Ziehung in unserer mea Apotheke abholen.

3.  Abgabe Gratisprodukte (dienstags und  
donnerstags)

Die Coupons für die Gratisartikel befinden sich auf den Innenseiten der  
Türchen. Trennen Sie das aktuelle Türchen vom Kalender ab und geben es 
an diesem Tag in unserer mea Apotheke ab.

Pro Kunde und Tag ist nur ein Coupon gültig. Gegen Abgabe des Coupons 
erhält die für den jeweiligen Tag festgelegte Anzahl an Teilnehmer:innen 
nach dem Prioritätsprinzip ein Gratisprodukt in unserer mea Apotheke, 
z. B. die ersten fünf, acht, zehn oder zwölf Teilnehmer:innen des Tages. Die 
genaue Anzahl der abzugebenden Gratisprodukte steht auf dem jeweiligen 
Tages türchen. Die Abgabe der Gratisprodukte ist von einem Kauf unabhän
gig. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter:innen der mea Apotheken und ande
rer am Gewinnspiel beteiligter Unternehmen sowie deren Angehörige.

Eine Barauszahlung der Gratisprodukte ist auch in Teilen nicht möglich. 

4.  Abgabe Weihnachtspräsente (samstags und 
Heiligabend)

Die Coupons für die Weihnachtspräsente befinden sich auf den Innenseiten 
der Türchen. Trennen Sie das aktuelle Türchen vom Kalender ab und geben 
es an diesem Tag in unserer mea Apotheke ab.  

Pro Kunde und Tag ist nur ein Coupon gültig. Gegen Abgabe des Coupons 
erhält die für den jeweiligen Tag festgelegte Anzahl an Teilnehmer:innen 
nach dem Prioritätsprinzip ein Weihnachtspräsent in unserer mea Apotheke  
(die ersten fünf oder acht Teilnehmer:innen des Tages). Die genaue Anzahl 
der ausgegebenen Weihnachtspräsente steht auf dem jeweiligen Tages
türchen. Ausgeschlossen sind Mitarbeiter:innen der mea Apotheken und 
anderer am Gewinnspiel beteiligter Unternehmen sowie deren Angehörige.

5. QR-Codes (sonntags)

Die QRCodes befinden sich hinter den Kalendertürchen. Scannen Sie den 
Code mit Ihrem Smartphone ein und gelangen so zu einer von drei weihnacht
lichen Bastelanleitungen. Zum Öffnen ist keine Anmeldung o. ä. nötig.

Verwendung nur für private Zwecke.

Datenschutz-Einwilligungserklärung

Teilnehmer:innen erklären sich damit einverstanden, dass die von ihnen 
angegebenen personenbezogenen Daten für die Dauer und Abwicklung des 
Gewinnspiels und für die Dauer des Gewährleistungsrechts der Gewinne von 
der mea Apotheke als eigene verantwortliche Stelle verarbeitet werden. Die 
mea Apotheke wird personenbezogene Daten ausschließlich für die genann
ten Zwecke nutzen. Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich 
zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet, nicht an Dritte verkauft und 
im Anschluss sicher gelöscht. Es steht den Teilnehmer:innen jederzeit frei, 
per Widerruf die Einwilligung in die Datenverarbeitung aufzuheben und 
damit von der Teilnahme am Gewinnspiel zurückzutreten. Weitere Informa
tionen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung des Veranstalters 
auf www.sanacorp.de zu finden. 
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