
Teilnahmebedingungen 
 
Unilever führt in Deutschland eine Geld-zurück-Garantie durch. An der Geld-zurück-Garantie nehmen alle 

compressed Deos 75ml der Marken Dove, duschdas und Rexona teil, die bis zum 30.06.2014 gekauft wurden. 

 

Teilnahmevoraussetzung 

Für die Teilnahme darf ausschließlich das Original-Teilnahmeformular von dieser Website verwendet werden. 

Das Formular muss ausgedruckt und vollständig ausgefüllt werden. Als Begründung für die Inanspruchnahme 

der Geld-zurück-Garantie sind mindestens 15 Wörter in vollständigen Sätzen anzugeben. Es muss der 

Original-Kaufbeleg mitgesandt werden, auf dem durch das Kaufdatum eindeutig ersichtlich ist, dass das 

Produkt 14 Tage lang getestet wurde, bevor man Gebrauch von der Geld-zurück-Garantie macht. 

 

Das  ausgedruckte und vollständig ausgefüllte Formular ist zusammen mit dem Original-Kaufbeleg an die 

folgende Adresse zu senden:  

Unilever „compressed Deos 75ml“ 

Postfach 1162 

36291 Alsfeld 

 

Eine Rücksendung des Kaufbelegs ist aus technischen Gründen nicht möglich. Es ist nur eine Teilnahme pro 

Haushalt mit nur einer unserer compressed Deo 75 ml-Varianten möglich. Es können nur ausreichend 

frankierte Einsendungen berücksichtigt werden. Einsendeschluss ist der 31.07.2014. Es gilt das Datum des 

Poststempels. 

 

Erstattung des Geld-zurück-Betrages 

Es wird der tatsächliche Kaufpreis erstattet, wie auf dem Kaufbeleg ausgewiesen, zuzüglich dem einmaligen 

Porto für Ihre Einsendung in Höhe von 0,60 €. Der Betrag wird innerhalb von 6 Wochen auf das im Formular 

angegebene Bankkonto überwiesen. Eine Barauszahlung der Rückerstattung ist nicht möglich.  

 

Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die zum Zeitpunkt der Teilnahme das 18. 

Lebensjahr vollendet haben. Über die Geld-zurück-Garantie kann kein Schriftverkehr geführt werden. 

Mitarbeiter von Unilever Deutschland und deren Angehörige, sowie Kooperationspartner sind von der 

Teilnahme ausgeschlossen. Unilever behält sich das Recht vor, Teilnehmer aufgrund von falschen Angaben, 

Manipulationen oder der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel von der Geld-zurück-Garantie auszuschließen. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Mit der Teilnahme an der Geld-zurück-Garantie werden die Teilnahmebedingungen akzeptiert. Die 

Teilnahmebedingungen unterliegen dem deutschen Recht. Unilever behält sich das Recht vor, diese 

Teilnahmebedingungen zu ändern. 

 


