Registrieren Sie sich unter: fra-rewards.de/wincar
Nach Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse nehmen Sie automatisch am Gewinnspiel teil.

Frankfurt Airport Rewards Mitglied werden und Gewinnchance sichern

Online durchstarten zu Ihrem neuen
Range Rover Evoque

Register at: fra-rewards.com/wincar
After confirming your email address, you will automatically participate in the prize draw.

Become a Frankfurt Airport Rewards Member for a chance to win

Blast off online to your new
Range Rover Evoque

In cooperation with:

Top Partner:

Date of birth / Geburtsdatum

I may withdraw either or both of the above consents with future effect vis-à-vis
Fraport AG, 60547 Frankfurt via datenschutz@fraport.de or Jaguar Land Rover
Deutschland GmbH, Campus Kronberg 7, 61476 Kronberg or via info@landrover.de
at any time free of charge. / Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ganz oder
teilweise gegenüber Fraport AG, 60547 Frankfurt, über datenschutz@fraport.de
oder Jaguar Land Rover Deutschland GmbH, Campus Kronberg 7, 61476 Kronberg,
oder über info@landrover.de widerrufen.

I agree to receive information on product updates, offers and event invitations per
email in the future from Land Rover. Jaguar Land Rover Deutschland GmbH store,
process and use your data for holding the prize draw and for advertising purposes
in accordance with Article 6, Paragraph 1, Section 1 (a) of GDPR. / Ich bin
einverstanden, per E-Mail Produktinformationen, Angebote und Einladungen zu
Events von Land Rover zu erhalten. Ihre Daten werden zur Abwicklung des
Gewinnspiels sowie zur werblichen Betreuung gemäß Art. 6, Abs. 1, S. 1 (a) DS-GVO
von Jaguar Land Rover Deutschland GmbH gespeichert, verarbeitet und genutzt.

Consent vis-à-vis Land Rover / Einwilligung gegenüber Land Rover

In return I give my permission for Fraport to send me, by email or via the FRA App,
current information or offers related to the airport and merchandise or services that
are normally available from Fraport and other companies (shop.frankfurt-airport.
com/en/partner) operating at the airport. / Im Gegenzug erkläre ich: Ich bin
damit einverstanden, von Fraport aktuelle Informationen und Angebote rund
um den Flughafen und zu den üblicherweise dort angebotenen Waren und
Leistungen der Fraport und der am Flughafen ansässigen Partnerunternehmen
(shop.frankfurt-airport.com/partner) per E-Mail und App zu erhalten.

Yes, I wish to take part in the prize draw. /
Ja, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen.

Consent vis-à-vis Fraport / Einwilligung gegenüber Fraport

For more information on data privacy, see shop.frankfurt-airport.com/en/ds-en-201805-v2 and landrover.de/privacy-policy. Fraport AG and Jaguar Land Rover Deutschland GmbH are jointly responsible for the use of captured data. /
Ergänzende Datenschutzhinweise: shop.frankfurt-airport.com/de/ds-de-201805-v2 und landrover.de/privacy-policy. Fraport AG und Jaguar Land Rover Deutschland GmbH sind gemeinsam verantwortlich für die Verarbeitung der erhobenen Daten.

This contest is open to all persons aged 18 and older, except for employees of Fraport AG and their close relatives. The deadline
for submitting entries is July 31, 2019. Recourse to courts of law is not permitted, and the prize may not be paid out in cash. The
winner will be chosen at random from all participants. The prize may only be obtained from the licensed dealer of Jaguar Land
Rover Deutschland GmbH in Frankfurt am Main, Germany. / Teilnehmen können alle Personen ab 18 Jahren mit Ausnahme
der Mitarbeiter der Fraport AG sowie deren Angehörige. Einsendeschluss: 31.07.2019. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen,
eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Unter allen Teilnehmern entscheidet das Los. Gewinnübergabe
ausschließlich bei dem Vertragshändler der Jaguar Land Rover Deutschland GmbH in Frankfurt am Main, Deutschland.

Email address / E-Mail-Adresse

Phone no. / Telefon-Nr.

Town or city, country / Ort, Land

Last name, first name / Name, Vorname

		

Male / Männlich		 Female / Weiblich

Personal data / Persönliche Angaben

In cooperation with:

Top Partner:

So können Sie Ihren
Range Rover Evoque gewinnen:

1. Kaufen Sie in einem der 25 HEINEMANN Duty Free
Shops am Frankfurt Airport ein.
2. Übertragen Sie den Teilnahmecode von Ihrem
Kassenbon auf den Gewinnspiel-Coupon.
3. Coupon vollständig ausgefüllt in eine der Gewinnboxen
im Shop einwerfen.*

Der Gewinner wird ausgelost und vom Veranstalter telefonisch benachrichtigt.

How to win your own
Range Rover Evoque:

1. Shop at one of the 25 HEINEMANN Duty Free Shops
at Frankfurt Airport.
2. Copy the participation code from your receipt onto
the prize draw coupon.
3. Drop the completed coupon in one of the prize draw
boxes in the shop.*

The winner will be chosen at random and notified by the organizer by phone.

*You may also submit your entry by mail, while attaching sufficient postage, to the following address: Fraport AG, Retail & Properties (HVM-R), 60547 Frankfurt, Germany. /
Oder postalisch, ausreichend frankiert, an folgende Adresse senden: Fraport AG, Retail & Properties (HVM-R), 60547 Frankfurt, Deutschland.

Einsteigen und ein unvergleichbares Fahrerlebnis genießen: Der neue
Range Rover Evoque hat zahlreiche technische Innovationen. Das kompakte Premium-SUV für Stadt und Land überzeugt nicht nur mit nachhaltigen Antrieben und Materialien. Auch beim Design setzt die zweite
Modellgeneration des Bestsellers von Land Rover Akzente.

Get behind the wheel and enjoy a charismatic driving experience! The
new Range Rover Evoque packs a host of technical innovations. This premium compact SUV for city and off-road environments excels with sustainable drives and materials, and as the second generation of this bestselling car features a new, refined design.

Veranstalter des Gewinnspiels ist / The organizer of the prize draw is: Fraport AG, D-60547 Frankfurt am Main

Enter your participation code here!
Tragen Sie hier Ihren Teilnahmecode ein!
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