
 
 
 
 

 

A. Teilnahmevoraussetzungen  

Die TeilnehmerInnen erkennen die folgenden Teilnahmebedingungen für die Aktion „Pichmännel 

sieht rot“ an.  

Es dürfen Personen teilnehmen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Das Angebot richtet sich an 

HalterInnen von Fahrzeugen mit Kennzeichen aus Sachsen, Thüringen, Berlin, Brandenburg, 

Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, die ein rotes Fahrzeug (PKW, Transporter, Bus, LKW) besitzen.  

Zweiräder und Trikes sind ausgeschlossen. Sollte der Teilnehmer nicht der Halter sein, versichert er, 

die Einwilligung des Halters zur Teilnahme an der Aktion eingeholt zu haben. Jeder Teilnehmer ist mit 

jedem Fahrzeug nur einmal zur Teilnahme berechtigt. Der Freibier-Anspruch ist nicht auf Dritte 

übertragbar.  

InhaberInnen, MitarbeiterInnen und Angehörige von InhaberInnen oder MitarbeiterInnen der 

Feldschlößchen AG sind nicht zur Teilnahme berechtigt.  

B. Ausschluss von der Teilnahme  

TeilnehmerInnen, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, können aus wichtigem Grund von 

der Aktion ausgeschlossen werden, insbesondere wenn sich die Farbe des Fahrzeuges ändert, die 

Aufkleber zwischenzeitlich entfernt wurden oder das Erscheinungsbild den werblichen Auftritt der 

Marke Feldschlößchen nicht mehr fördert. Feldschlößchen kann die Teilnahme ohne Angabe von 

Gründen ablehnen bzw. abbrechen.  

C. Aktionsverlauf  

Die TeilnehmerInnen erhalten je einen großen Feldi-Fan-Aufkleber für Fahrer- und Beifahrertür sowie 

einen kleinen für das Heck, die nach Vereinbarung durch einen Dienstleistungspartner der 

Feldschlößchen Brauerei an das Fahrzeug angebracht werden.  

Weiterhin erhalten sie eine Stempelkarte. Die TeilnehmerInnen verpflichten sich, die Aufkleber gut 

lesbar so lange am Fahrzeug zu belassen, wie sie an der Aktion teilnimmt. Sollten die Aufkleber in 

schlechtem Zustand sein, kann Feldschlößchen verlangen, dass sie erneuert werden.  

Alle Aufkleber sind für die TeilnehmerInnen kostenfrei. Jeweils nach einem Monat können die 

TeilnehmerInnen sich im Feldschlößchen-Haustrunk (jeden 1. Donnerstag im Monat von 12 – 16 

Uhr) einen Kasten Feldschlößchen-Freibier (Pils, Export, Radler,etc.) kostenfrei abholen. 

Eine Abholung außerhalb der Haustrunk-Öffnungszeiten ist nur im Fanshop der Brauerei möglich 

(ausschließlich Feldschlößchen Pilsner). (Montag bis Freitag von 8-16 Uhr), am Wochenende nach 

Vereinbarung.  

Das handelsübliche Pfand (aktuell 3,69 €) ist jedoch zu entrichten und wird bei Abgabe des 

Leergutes erstattet bzw. mit der Neuabholung verrechnet. Die Herausgabe des Bieres erfolgt nur, 

wenn der Aufkleber immer noch in ordentlichem Zustand angebracht und das Fahrzeug in einem 

gepflegten Zustand ist. Der entsprechende Monat wird auf der Stempelkarte entwertet und die  



 
 
 
 

 

TeilnehmerInnen sind verpflichtet den Empfang des Bieres zu quittieren. Holen die TeilnehmerInnen 

das Bier in dem auf der Stempelkarte vermerkten Monat nicht ab, verfällt das Anrecht auf den 

Kasten Bier für diesen Monat. In den Folgemonaten besteht dann jedoch wieder einen Anspruch auf 

einen Kasten Freibier.  

E. Daten  

Die TeilnehmerInnen müssen sich mit den Fahrzeugdaten, der Anschrift und einer Emailadresse 

registrieren lassen. Feldschlößchen darf die Daten unbegrenzt für sich und seine Werbezwecke 

verwenden, gibt die Daten jedoch nicht an Dritte weiter.  

F. Haftung  

Feldschlößchen übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die evtl. durch das Aufbringen oder 

Entfernen der Aufkleber entstanden sind.  

Feldschlößchen haftet im Übrigen nur für Schäden, welche von Feldschlößchen oder einem 

Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung von Kardinalspflichten 

verursacht wurden. Dies gilt nicht für Schäden durch die Verletzung von Leben, Körper und/oder 

Gesundheit. Feldschlößchen weist daraufhin, dass das Bier keinesfalls so verwendet werden darf, 

dass der Teilnehmer unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnimmt. 

G. Sonstiges  

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, soweit 

gesetzlich zulässig. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die 

Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Die Aktion ist grundsätzlich zeitlich 

unbefristet. Feldschlößchen behält sich allerdings das Recht vor, die Aktion abzubrechen. 

Barauszahlungen sind nicht möglich. Das Eigentum an den Aufklebern verbleibt bei Feldschlößchen. 

Feldschlößchen kann verlangen, dass die TeilnehmerInnen die Aufkleber entfernen, sofern sie nicht 

mehr an der Aktion teilnimmt.  

H. Fahrzeug- und Personendaten 

Name: 

Anschrift: 

Email:  

Fahrzeug: 

Kennzeichen: 

      Hiermit bestätige ich, dass ich die Teilnahmebedingungen gelesen habe und akzeptiere.  

 

___________________________________________ 

Ort / Datum Unterschrift 

     


