FAKE GEWINNSPIELE
Digitale Kanäle (z.B. via E-Mail oder Newsletter) und vor allem Social Media Netzwerke (wie Facebook oder Instagram)
werden laufend von gefälschten Gewinnspielen heimgesucht.
Datensammler und Internetbetrüger nutzen dafür auch die Marke und das Logo von ALDI SUISSE in der Hoffnung, dass
die User*innen dadurch ihre Skepsis verlieren.
Diese Fake-Gewinnspiele locken die User*innen zumeist mit Gutscheinen, die es für einen Einkauf bei ALDI SUISSE zu
gewinnen gibt, auf eine externe Seite, wo letztlich auch persönliche Kontaktdaten abgefragt werden. Was mit den Daten
dort passiert, ist unklar. Fest steht, dass es nichts zu gewinnen gibt und diese Gewinnspiele in keinem Zusammenhang
mit der ALDI SUISSE AG stehen.
So lassen sich offizielle Gewinnspiele von ALDI SUISSE von gefälschten Wettbewerben unterscheiden:

1.) Keine externe Seiten
Bitte immer auf die Webadresse (URL) achten. Gewinnspiele von ALDI SUISSE lassen sich daran erkennen, dass man
beim Klicken auf das Gewinnspiel nicht auf eine externe Seite weitergeleitet wird. Ausnahmen sind eine Weiterleitung
auf www.aldi-suisse.ch zur Einsicht der Teilnahmebedingungen sowie die Seite www.meinemeinung.aldi-suisse.ch.
Des Weiteren können Gewinnspiele auf ALDI SUISSE Service-Seiten wie mein.aldi-suisse.ch/de/liefert/, aldi-suisse-tours.
ch, aldi-suisse-photos.ch, aldi-mobile.ch oder vinoteca.aldi-suisse.ch stattfinden, nie jedoch auf komplett
externen Seiten.

2.) Absender
Internetbetrüger*innen können Beiträge und Seiten täuschend echt kopieren. Ein genauer Blick auf die Webadresse
und/oder den Seitennamen kann jedoch Aufschluss geben und falsche Gewinnspiele aufdecken.
Online Gewinnspiele von ALDI SUISSE finden direkt auf unserer Website mit der Domain www.aldi-suisse.ch (bzw. einer
unserer Service- Seiten wie wie mein.aldi-suisse.ch/de/liefert/, aldi-suisse-tours.ch, aldi-suisse-photos.ch, aldi-mobile.
ch oder vinoteca.aldi-suisse.ch), unserer verifizierten Facebook Seite www.facebook.com/aldi.ch.de (Absender
“ALDI SUISSE”), unserer verifizierten Instagram Seite www.instagram.com/aldi_suisse (Absender “@aldi_suisse”) oder
via unserem offiziellen Newsletter (Absender E-Mail Adresse “news@aldi-suisse.ch”) statt.
Unsere verifizierten Facebook- und Instagram-Seiten lassen sich einfach und leicht an dem blauen Häkchen neben
dem Namen ALDI SUISSE erkennen.

3.) Nicht “teilen”
Natürlich wollen die Betrüger*innen, dass sich ihre Fake-Gewinnspiele möglichst rasch und weit verbreiten.
Offizielle Gewinnspiele von ALDI SUISSE fordern User*innen nie auf, Gewinnspiele zu teilen / sharen.

4.) Keine Download-Aufforderung
In manchen Fällen werden User*innen bei Fake-Gewinnspielen zum Download von Formularen o.ä. aufgefordert
(Achtung: Viren- und Trojanergefahr!). Bei Online-Gewinnspielen von ALDI SUISSE werden User*innen nie zu
Download eines Kontaktformulars aufgefordert, um an einem Gewinnspiel teilnehmen zu können.

5.) Teilnahmebedingungen
Alle offiziellen Gewinnspiele mit dem Absender ALDI SUISSE (Ausnahme können Gewinnspiele von Kooperations-Partnern, Markenbotschaftern etc. sein) verweisen auf unsere Teilnahmebedingungen hier - www.aldi-suisse.ch/de/ueber-uns/social-media/teilnahmebedingungen - oder hier - www.aldi-suisse.ch/de/ueber-uns/gewinnspiele.
Sollte dieser Verweis fehlen, so handelt es sich um kein offizielles Gewinnspiel von ALDI SUISSE.
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