
  

 
 

 

Gewinnspiel für neue Abonnenten des 

physible Newsletters 
 

 

Worum geht es? 

Als Dankeschön für eine neue Anmeldung für den physible Newsletter verlost die 

physible vier VIP Eintrittskarten für das Heimspiel des FC Bayern München gegen den 

SV Werder Bremen in der Bundesliga (geplant am 20-22.04.2019). 

 

Wie funktioniert es? 

Sie können an unserem Gewinnspiel teilnehmen, wenn Sie sich für den physible 

Newsletter zwischen dem 21. Januar 2019 und dem 28. Februar 2019 mit Ihrem Namen 

sowie einer gültigen E-Mail-Adresse anmelden, diesen zum Zeitpunkt der Verlosung 

auch noch beziehen und sich nicht abgemeldet haben. Die Anmeldung für den 

Newsletter erfolgt, indem Sie das Anmeldeformular auf der Webseite www.physible.de 

oder deren Unterseiten ausfüllen und versenden. 

Es gelten nur neue Anmeldungen, also Namen und E-Mail-Adressen, die noch nicht für 

den physible Newsletter registriert wurden. Eine Abmeldung vom Newsletter und eine 

anschließende Anmeldung mit denselben Kundendaten berechtigt nicht zur Teilnahme 

am Gewinnspiel. 

 

Wie geht es weiter? 

Wir prüfen nach Abschluss des Gewinnspiels am 28. Februar 2019, ob Ihre Anmeldung 

den Anforderungen der nachstehenden Bedingungen entsprechen. Nach erfolgreicher 

Prüfung aller Anmeldungen verlosen wir unter den qualifizierten Abonnenten zweimal 

zwei VIP-Karten. Nach der Verlosung benachrichtigen wir die glücklichen zwei 

Abonnenten und senden Ihnen je zwei VIP-Karten zu. 
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Wie lauten die Bedingungen? 

Die Teilnahme an dem Gewinnspiel gilt als erfolgreich, wenn die folgenden 

Bedingungen erfüllt sind: 

1. Sie haben sich zwischen dem 21. Januar 2019 und dem 28. Februar 2019 für den 

physible Newsletter angemeldet. 

2. Die E-Mail-Adresse, die Sie bei der Anmeldung angegeben haben, ist gültig. 

3. Ihr Abonnement ist aktiv, Sie haben sich vom physible Newsletter nicht 

abgemeldet. 

4. Die Anmeldung für den physible Newsletter ist auf www.physible.de oder deren 

Unterseiten durch das Ausfüllen und die Abgabe des Anmeldeformulars erfolgt. 

5. Ihr Name und Ihre E-Mail-Adresse wurden noch nicht bei einer Anmeldung für 

den physible Newsletter verwendet. 

Haben Sie noch Fragen? Sie können sich jederzeit an uns wenden. Wir unterstützen Sie 

gerne. 

 

Ihr physible-Team 
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