Wie alt muss ich sein, um teilnehmen zu können?
Teilnahmeberechtigt an dieser Werbeaktion sind nur Personen ab 18 Jahren.
Wie nehme ich an der Aktion teil?
Kaufen Sie im Aktionszeitraum ein Produkt von Energizer® , wie Batterien, BatterieLadegeräte oder Taschenlampen (Angaben zum Aktionszeitraum in Ihrem Land finden Sie in
den Teilnahmebedingungen der Kampagne). Gehen Sie zu energizerpromo.com/sing2 und
geben Sie neben Ihren Daten (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Handynummer und
Postanschrift) den EAN-Code der Packung (auf der Rückseite der Produktverpackung) ein.
Sie erhalten dann eine E-Mail, in der Sie aufgefordert werden, Ihre E-Mail-Adresse zu
bestätigen. Sobald Sie verifiziert wurden, erhalten Sie eine zweite E-Mail, die Ihre Eingabe
und dass Ihr Plüschtier unterwegs ist bestätigt!
Kann ich ein Sing-2-Plüschtier beanspruchen, wenn ich Energizer® online bestelle?
Ja, das ist möglich. Wenn Sie Ihr Paket Batterien von Energizer® erhalten, können Sie dann
zu energizerpromo.com/sing2 und neben Ihren Daten (Vorname, Nachname, E-MailAdresse, Handynummer und Postanschrift) den EAN-Code der Packung (auf der Rückseite
der Produktverpackung) eingeben. Sie erhalten dann eine E-Mail, in der Sie aufgefordert
werden, Ihre E-Mail-Adresse zu bestätigen. Sobald Sie verifiziert wurden, erhalten Sie eine
zweite E-Mail, die Ihre Eingabe und dass Ihr Plüschtier unterwegs ist bestätigt!
Wie lange dauert diese Werbeaktion?
Den Teilnahmebedingungen der Kampagne können Sie die Aktionsdauer und den
Einlösezeitraum entnehmen. Nach Ende der Aktion können Sie an der Aktion nicht mehr
teilnehmen, um ein Sing-2-Plüschtier zu erhalten.
Wo finde ich meinen EAN-Code?
Der EAN-Code befindet sich auf der Verpackungsrückseite von Energizer®-Batterien, Taschenlampen oder -Batterie-Ladegeräten.
Was passiert, wenn mein EAN-Code nicht funktioniert?
Wenn der EAN-Code auf der Website nicht funktioniert, versuchen Sie es noch einmal, um
sicherzugehen, dass Sie ihn korrekt eingegeben haben. Wenn Sie weiter Probleme haben,
wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Energizer unter
support@energizerpromo.com.
Kann ich einen EAN-Code mehrmals nutzen?
Sie können für jedes gekaufte Energizer-Produkt nur einmal an der Aktion teilnehmen, und
eine Teilnahme ist nur bis zu dreimal pro Haushalt möglich.

Ich habe meinen EAN-Code und meine Daten eingegeben, aber keine Bestätigungs-E-Mail
für meine Teilnahme erhalten
Bitte überprüfen Sie, ob alle Angaben in die richtigen Felder eingetragen wurden. Wenn Sie
immer noch nicht teilnehmen können, wenden Sie sich an den Kundenservice von Energizer
unter support@energizerpromo.com , der Ihnen weiterhelfen kann.
Meine Postanschrift wird nicht erkannt?
Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Energizer unter
support@energizerpromocom . Dieser wird Ihnen weiterhelfen.
Kann ich auswählen, welches Sing 2-Plüschtier ich erhalte?
Nein, leider können Sie nicht auswählen, welches Sing 2-Plüschtier Sie erhalten. Die
Plüschtiere werden nach dem Zufallsprinzip verschickt.
Wie lange dauert es, bis mein Plüschtier geliefert wird?
Bitte sehen Sie sich die Geschäftsbedingungen für Liefertermine an.
Mein Plüschtier ist nicht innerhalb der in den AGB angegebenen Lieferzeiten
angekommen?
Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Energizer unter
support@energizerpromo.com . Dieser wird Ihnen weiterhelfen.

