
*

JETZT MIT 

30 € 
VORTEIL

6 x 5 € TASSIMO  
Rabattcoupon

bei real,-

Exklusiv bei

 

 1. TASSIMO AMIA TAS 2002 bei real,- im 
  Aktionszeitraum vom 01.10.2015 bis 
  17.01.2016 kaufen.

 2. Dieses PDF ausdrucken, Teilnahmekarte 
  ausschneiden (PDF Seite 2) und vollständig 
  ausfüllen. Kaufbeleg kopieren und original 
  EAN-Code Ihres Gerätekartons inkl. Modell-
  bezeichnung ausschneiden. 

 3. Alle Unterlagen in einen Briefumschlag 
  stecken, zukleben und ausreichend 
  frankiert bis zum 31.01.2016 an folgende 
  Adresse einsenden: 

    TASSIMO 
    Kennwort „real,- Vorteil Oktober 2015“
    60247 Frankfurt

Nach Erhalt und Prüfung Ihrer Unterlagen 
erhalten Sie das TASSIMO Couponheft 
innerhalb von 14 Tagen an die von Ihnen 
angegebene Adresse.

 

So einfach geht’s:

*Die Teilnahmebedingungen � nden Sie auf der nächsten Seite.



Ausfüllen, abschicken und 30€ Vorteil sichern!
Bitte vollständig und in GroSSBuchStaBen leserlich ausfüllen.  
Versandadresse: taSSIMo, Kennwort „real,- Vorteil oktober 2015“, 60247 Frankfurt

name

Vorname

Straße hausnummer

PLZ

e-Mail-adresse

ort

 vollständig ausgefüllte Teilnahmekarte 
 (Post- / e-Mail-adresse, Pflichtfeld Datenschutz & teilnahmebedingungen)

 Kopie Ihres Kaufbelegs  
 (mit lesbarem Kaufdatum und Kaufpreis)

 original EAN-Code-Ausschnitt Ihres Gerätekartons

An alles gedacht?

Sie finden die Seriennummer hinter dem Wassertank

Seriennr. / Serial no.
(z. B.: a12345678910)

Ich erkläre mich mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden und akzeptiere 
die teilnahmebedingungen. (Die vollständigen Datenschutzbestimmungen und teil-
nahmebedingungen finden Sie unten auf dieser Seite.)

Bitte ankreuzen (Pflichtfeld)

Datenschutzbestimmungen:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir hier angegebenen Daten zwecks teilnahme an der taSSIMo real,- Promotion von Jacobs Douwe egberts De Gmbh und durch dieses  
unternehmen beauftragte Dienstleister (couponing house Gmbh, otto-von-Guericke-ring 3b, 65205 Wiesbaden; consultix Gmbh, Wachtstraße 17–24, 28195 Bremen) nach den folgenden  
Datenschutzbedingungen erhoben, verarbeitet und genutzt werden: Ihre Daten dienen ausschließlich der teilnahme und abwicklung an der taSSIMo real,- Promotion und werden nicht an weitere 
Dritte weitergegeben. nach abwicklung der taSSIMo real,- Promotion werden Ihre Daten gelöscht. Soweit bestimmte Daten aus gesetzlichen Gründen aufbewahrt werden müssen, werden diese 
gesperrt und nach ablauf der steuer- und handelsrechtlichen aufbewahrungsfristen gelöscht. Ihre einwilligung kann jederzeit per e-Mail an consumerservice.Dach@JDecoffee.com oder per Post an 
Jacobs Douwe egberts De Gmbh, Verbraucherservice, Langemarckstraße 4–20, 28199 Bremen widerrufen werden. Sie haben das recht jederzeit unentgeltlich auskunft über die zu Ihnen gespei-
cherten Daten zu erhalten und die Löschung, Berichtigung oder Sperrung Ihrer Daten zu verlangen. Wenn Sie Ihre Daten widerrufen, ist eine weitere teilnahme an der taSSIMo real,- Promotion 
nicht mehr möglich. Bitte wenden Sie sich zu diesem Zweck an: consumerservice.Dach@JDecoffee.com. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen für die nutzung von www.tassimo.de 
sowie zum einkauf im taSSIMo online-Shop.

Teilnahmebedingungen:
Veranstalterin der taSSIMo real,- Promotion ist die Jacobs Douwe egberts De Gmbh. taSSIMo aMIa taS 2002 im Veranstaltungszeitraum zwischen dem 01.10.2015 und 17.01.2016 bei real,- 
kaufen. teilnahmekarte vollständig ausfüllen, Kopie Ihres Kaufbelegs und original ean-code-ausschnitt inkl. Modellbezeichnung Ihres taSSIMo Gerätekartons beifügen und bis zum 31.01.2016  
(Datum des Poststempels entscheidet über rechtzeitige einsendung) an: taSSIMo, Kennwort „real,- Vorteil oktober 2015“, 60247 Frankfurt senden. nach dem eingang Ihrer teilnahmekarte 
wird Ihnen innerhalb von zwei Wochen ein couponheft im Wert von 30 € an die auf der teilnahmekarte angegebene adresse versandt. Die rabattcoupons sind bis zum 31.05.2016 bei real,- ein-
lösbar. Pro Kaufakt kann nur 1 coupon eingelöst werden: Beim Kauf von 3 taSSIMo t DISc Produkten Ihrer Wahl erhalten Sie einen rabatt von 5 €. Die coupons dürfen nicht an Dritte veräußert 
werden. Pro Person max. 1 und je haushalt max. 4 teilnahmen möglich. teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, mit Wohnsitz in Deutschland, die innerhalb der letzten 12 Monate 
an keiner weiteren taSSIMo Promotion teilgenommen haben. Die taSSIMo real,- Promotion gilt ausschließlich für die taSSIMo aMIa taS 2002. Mitarbeiter beteiligter unternehmen und 
deren angehörige sowie der rechtsweg und Barauszahlungen ausgeschlossen.

Teilnahmekarte

Alle Unterlagen an diese Adresse senden
TASSIMO  
Kennwort „real,- Vorteil oktober 2015“ 
60247 Frankfurt


