
 

 

 

Teilnahmebedingungen  
mira Online-Adventskalender (12/2021) 

Das Gewinnspiel wird ausschließlich durch das mira Einkaufszentrum durchgeführt. 

1. Teilnehmen darf jede Person ab 14 Jahren, die ihren Wohnsitz in Deutschland hat. Die 
Teilnahme ist kostenlos. 

2. Laufzeit der Aktion: 01.12.2021 – 24.12.2021 
3. Zur Teilnahme am Online-Adventskalender gilt es auf der Website des mira Einkaufszentrums 

ein Türchen des Adventskalenders anzuklicken und hier seine Daten vollständig und 
wahrheitsgemäß einzugeben. Zur Teilnahme kann man nur sich selbst anmelden. 

4. Beim Online-Adventskalender werden täglich unterschiedliche Gewinne ausgelost. Diese sind 
Gutscheine für das mira-Einkaufszentrum, in unterschiedlichen Werten, aber auch Punkte für 
die mira-App. 

5. Pro Teilnehmer/in wird nur ein Gewinn pro Türchen ausgeschüttet. 
6. Die Gewinner des Online-Adventskalender werden per Zufallsprinzip ausgelost und über ihren 

Gewinn per Mail informiert. 
7. Die Art der Übergabe der mira-Gutscheine an die Gewinnerin/ den Gewinner wird in der 

Gewinnbenachrichtigung vereinbart. 
8. Die Einlösung der Punkte für die mira-App erfolgt über die App und die angemeldete eMail-

Adresse. Zur Übergabe des Gewinns muss die Gewinnerin / der Gewinner die mira-App 
bereits geladen haben und angemeldet sein. Die Punkte werden dann in der mira-App 
gutgeschrieben. 

9. Ein Tausch oder eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. 
10. Das mira Einkaufszentrum weist darauf hin, dass das Gewinnspiel aufgrund von äußeren 

Umständen und Zwängen beendet oder entfernt werden kann, ohne dass hieraus Ansprüche 
der Teilnehmer gegenüber dem mira Einkaufszentrum entstehen. Hierzu können technische 
Probleme, Regeländerungen etc. gehören. Ebenso können sich die Teilnahmebedingungen 
ggf. ändern. 

11. Das mira Einkaufszentrum behält sich vor, Teilnehmer aus wichtigem Grund vom Gewinnspiel 
auszuschließen, sowie Preise zurückzufordern, insbesondere wenn der berechtigte Verdacht 
oder Nachweis von Falschangaben, Manipulation, Verstoß gegen diese Teilnahme- 
bedingungen oder sonstigen unerlaubten Handlungen vorliegt. 

12. Mitarbeiter des mira Einkaufszentrums und der dort ansässigen Unternehmen sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. 

13. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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