
RECHTSGRUNDLAGE FÜR DIE TEILNAHME AN DER AKTION 

1.- UNTERNEHMEN, DAS DIE WERBEAKTION ORGANISIERT 

Das Unternehmen Pure Alchemy mit der Adresse Aribau, 43 und der Identifikationsnummer 
ESB67426759 organisiert zu Werbezwecken (im Folgenden "die Werbeaktion") von nationalem 
Ausmaß, die durch E-Mail-Marketing und soziale Netzwerke entwickelt wird, ausschließlich für 
Nutzer mit Wohnsitz in Spanien und Volljährigkeit in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des 
Abschnitts über die Teilnahmebedingungen.


2.-STARTDATUM UND ENDDATUM 

Die Aktion beginnt am 5. Mai um 9 Uhr und endet am 8. Mai um 24 Uhr.

Das Unternehmen wird die Werbeaktion unabhängig von der Anzahl der Teilnehmer durchführen.


3.- TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN UND MECHANISMEN DER WERBEAKTION 

Es ist wichtig zu betonen, dass die Teilnahme an der Werbeaktion die bedingungslose Akzeptanz 
und Einhaltung der Bestimmungen der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
voraussetzt.


Die Teilnahmevoraussetzungen sind die folgenden:

- Die Teilnahme steht allen Personen offen, die ihren Wohnsitz in Spanien haben und über 18 
Jahre alt sind.

- Nur die Teilnehmer, die die festgelegten Anforderungen erfüllen, können den 30 €-Gutschein in 
Anspruch nehmen,

- Die persönlichen Daten und die Daten der sozialen Netzwerke, mit denen die Teilnehmer das 
Formular ausfüllen, müssen der Wahrheit entsprechen. 

- Jeder Teilnehmer darf sich nur einmal für diese Aktion registrieren.


Die Mechanismen der Aktion bestehen aus:


Die Teilnehmer müssen:

- Einen Mindesteinkauf von 100€ tätigen.	 

- Uns auf Instagram folgen @cbdalchemy.esp-

- Einen Kommentar zu einem der Fotos abgeben

- Ihr @instagram bei der Bestellung hinzufügen.


4.- BEDINGUNGEN DER AKTION UND PREISE  

Alle, die die Bedingungen erfüllen, erhalten einen Gutschein von 30€ pro 100€ Einkauf und 
werden per Mail benachrichtigt.


Der/die Gewinner erhält/erhalten als Preis: Gutscheine im Wert von 30€ pro 100€ Einkaufswert.


Der Teilnehmer kann sich innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum mit dem Unternehmen in 
Verbindung setzen, falls er/sie den Gutschein nicht erhalten hat, indem er/sie eine E-Mail an 
marta@cbd-alchemy.com schickt. Erfolgt eine solche Kontaktaufnahme nicht innerhalb der 
festgelegten Frist, verfällt der Gutschein.


Die Durchführung der Werbeaktion unterliegt den geltenden Steuervorschriften.


5.- EINSCHRÄNKUNGEN 

Sollte sich herausstellen, dass ein Teilnehmer die in den Teilnahmebedingungen festgelegten 
Anforderungen nicht erfüllt oder die für die Teilnahme angegebenen Daten nicht gültig sind, wird 
seine Teilnahme als null und nichtig betrachtet und er wird automatisch von der Aktion 
ausgeschlossen und verliert alle Rechte, die ihm im Rahmen dieser Aktion gewährt werden.




Der erhaltene Gutschein ist nicht übertragbar und kann auf Wunsch des Teilnehmers nicht 
geändert, umgetauscht oder entschädigt werden und kann nicht in Geld umgetauscht werden, 
sondern dient nur zum Kauf von Produkten. 


PURE ALCHEMY, S.L. behält sich das Recht vor, bei Vorliegen eines triftigen Grundes und 
vorheriger Mitteilung in gesetzlicher Form, Änderungen vorzunehmen, die Aktion auszusetzen 
oder zu verlängern. 


Der Teilnehmer trägt alle Steuer- und Abgabenbelastungen, die durch die Teilnahme an der 
Werbeaktion entstehen können, sowie alle anderen Kosten, die sich aus der Werbeaktion ergeben 
und nicht ausdrücklich von PURE ALCHEMY, S.L. in den vorliegenden Rechtsgrundlagen 
übernommen werden.


Es wird eine Frist von fünfzehn (15) Kalendertagen ab dem Datum der Gewährung des Gutscheins 
festgelegt, um jede begründete Forderung auszuführen. PURE ALCHEMY, S.L. behält sich das 
Recht vor, im Falle einer zwingenden Notwendigkeit, die Aktion durch eine andere mit ähnlichen 
Eigenschaften zu ersetzen.


6.- VERÖFFENTLICHUNG VON KOMMENTAREN ODER MEINUNGEN 

Es werden keine Kommentare oder Meinungen zugelassen, deren Inhalt als unangemessen 
angesehen wird, die beleidigend, verletzend oder diskriminierend sind oder die Rechte Dritter 
verletzen könnten. Auch Kommentare gegen eine Person, die gegen die Grundsätze des Rechts 
auf Ehre, der persönlichen und familiären Privatsphäre und des Selbstbildes verstoßen, sind nicht 
erlaubt.  Wir haften nicht für Schäden, die durch Kommentare von Teilnehmern an der Aktion 
verursacht werden und die zu irgendeinem Zeitpunkt die Sensibilität anderer Teilnehmer verletzen 
könnten. 


Jeder Versuch, den reibungslosen Ablauf der Aktion zu behindern, sei es durch menschliches 
Eingreifen oder durch einen Automaten, führt zur sofortigen Disqualifikation des Teilnehmers und 
zur Annullierung seines Gutscheins.


7.- HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Als Beispiel, aber nicht einschränkend, sind wir nicht verantwortlich für mögliche Verluste, 
Diebstähle, Verspätungen oder andere Umstände, die Dritten zuzuschreiben sind und die die 
Entwicklung dieser Werbeaktion beeinträchtigen könnten, noch sind wir verantwortlich für die 
Nutzung dieser Werbeaktion durch den Teilnehmer und übernehmen keine Verantwortung für 
Schäden oder Nachteile jeglicher Art, die von den Teilnehmern oder Dritten erlitten werden 
könnten.


Wir übernehmen keine Verantwortung in Fällen von höherer Gewalt oder zufälligen Ereignissen, 
die die Durchführung der Werbeaktion oder die vollständige oder teilweise Inanspruchnahme des 
Bonus verhindern könnten. Für den Fall, dass die Aktion nicht durchgeführt werden kann, sei es 
aufgrund von aufgedecktem Betrug, technischen Fehlern oder anderen Gründen, die nicht im 
Einflussbereich von PURE ALCHEMY, S.L. liegen und den normalen Ablauf der Aktion 
beeinträchtigen, behalten wir uns das Recht vor, die Aktion zu stornieren, zu ändern oder 
auszusetzen, einschließlich der Website für die Teilnahme.


8.- FACEBOOK/INSTAGRAM 

Die Aktion wird nicht gesponsert, unterstützt, verwaltet oder in irgendeiner Weise mit Facebook/
Instagram verbunden, so dass die Teilnehmer Facebook von jeglicher Haftung für daraus 
entstehende Schäden freistellen.


9. SCHUTZ DER PERSÖNLICHEN DATEN 

Das Unternehmen, das für die Verarbeitung Ihrer Daten verantwortlich ist, ist PURE ALCHEMY, 
S.L , mit Sitz in CALLE ARIBAU, 43 und der Identifikationsnummer ESB67426759 




PURE ALCHEMY, S.L. nimmt den Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer persönlichen Daten sehr 
ernst. Daher werden Ihre persönlichen Daten sicher aufbewahrt und mit äußerster Sorgfalt 
behandelt.


In Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr, erklärt sich jeder Teilnehmer mit der Annahme dieser Rechtsgrundlagen damit 
einverstanden, dass die für die Teilnahme an dieser Aktion zur Verfügung gestellten 
personenbezogenen Daten in eine Datei aufgenommen werden, die sich im Besitz von PURE 
ALCHEMY, S.L. befindet, um die Teilnahme an der Aktion zu bearbeiten und Ihnen den Gutschein 
zuzusenden, falls Sie die Anforderungen erfüllen.


Wir informieren Sie darüber, dass Ihre persönlichen Kontaktdaten für die folgenden Zwecke 
verwendet werden:


DIESE DATEN WERDEN NUR ZUM ZWECK DER ZUSENDUNG DES GUTSCHEINS 
VERARBEITET. 


Die Teilnehmer garantieren, dass die von ihnen angegebenen persönlichen Daten der Wahrheit 
entsprechen, und sind dafür verantwortlich, PURE ALCHEMY, SL jede Änderung dieser Daten 
mitzuteilen. PURE ALCHEMY, S.L. behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die falsche Angaben 
gemacht haben, von dieser Aktion auszuschließen. Es wird empfohlen, die größtmögliche Sorgfalt 
beim Schutz der Daten durch die Verwendung von Sicherheitstools walten zu lassen, da PURE 
ALCHEMY, S.L. nicht für Datenverluste, 

Änderungen oder unerlaubte Datenveränderungen verantwortlich gemacht werden kann.


Die Teilnehmer haben das Recht, (i) auf ihre persönlichen Daten zuzugreifen sowie (ii) die 
Berichtigung unrichtiger Daten oder gegebenenfalls deren Löschung zu verlangen, (iii) die 
Einschränkung der Verarbeitung ihrer Daten zu verlangen, (iv) sich der Verarbeitung ihrer Daten zu 
widersetzen und (v) die Übertragbarkeit zu verlangen. Die Teilnehmer können alle diese Rechte 
unter Angabe des Grundes für ihre Anfrage an die folgende E-Mail-Adresse PURE, ALCHEMY, 
S.L. ausüben. 


Die Teilnehmer können ihren Antrag auch auf dem Postweg an die folgende Adresse senden: 
PURE ALCHEMY, S.L. 


Unbeschadet anderer verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe hat der Teilnehmer 
das Recht, bei einer Kontrollstelle, insbesondere in dem Mitgliedstaat, in dem er seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt, seinen Arbeitsplatz oder den Ort des mutmaßlichen Verstoßes hat, eine 
Beschwerde einzureichen, wenn er der Ansicht ist, dass die Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten nicht vorschriftsmäßig erfolgt, sowie für den Fall, dass er mit der 
Ausübung seiner Rechte nicht zufrieden ist. 


Die Kontrollstelle, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, wird den Beschwerdeführer über 
den Verlauf und das Ergebnis der Beschwerde informieren.


Für weitere Informationen können Sie die Datenschutzpolitik von PURE ALCHEMY, S.L. auf ihrer 
Webseite www.cbd-alchemy.com einsehen.


10.- ÄNDERUNGEN 

Wir behalten uns das Recht vor, die vorliegenden Aktionsgrundlagen zu ändern oder zu erweitern, 
soweit dies die Rechte der Teilnehmer an der Aktion nicht beeinträchtigt oder untergräbt.


11.- ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND 

Die vorliegenden Rechtsgrundlagen unterliegen dem spanischen Recht. Die Gerichte am Wohnort 
des Teilnehmers sind zuständig für die Entscheidung von Ansprüchen oder Streitigkeiten, die im 



Zusammenhang mit der Gültigkeit, der Auslegung oder der Erfüllung der vorliegenden Regeln 
entstehen können. 



