Kuchenmantra Cake Giveaway
Disclaimer
Introduction
Kuchenmantra is a Freelance project of Cristiane König which is still due to be launched in
the Rhein-Main area. As part of a prelaunch promotional campaign one lucky winner will be
receiving a free cake, two lucky winners will be receiving 1/2 a cake each or four lucky
winners will be receiving 1/4 of a cake each. All cakes will be of varied sizes and shapes.
The purpose of these cake giveaways is strictly promotional. In return, you are expected to
provide private feedback and/or constructive criticism. This will ensure improvements of the
service and products offered by Kuchenmantra. Part of this feedback may be used on the
website www.kuchenmantra.de under the section ‘Consumer Reviews’ along with your first
name as the reviewer. You shall send the feedback through the ‘Feedback’ form provided
on the website’s ‘Giveaway’ page.

Health & Safety
All cakes made by Kuchenmantra are done so using the finest ingredients following
professional hygiene & food safety standards, with all the staff certified by the health
department (Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz).
The winners are expected to collect the cake themselves from Wiesbaden and are also
responsible to carry a container for the purpose. You will be responsible for carrying the
cake in a ‘safe & hygienic manner’ such that the health of the cake is not compromised.
Kuchenmantra shall not be assumed liable of your possible health issues arising out of this
transaction. If, at any time, you doubt the health status of the cake, you are free to dispose
it off without restrictions. If you consume the cake, it is assumed that you have used your
‘biological senses’ to deem it fit for consumption, and that you are assuming all risks
associated with its consumption.

Note: The giveaway cake is for immediate consumption by the winner and his or her friends &
relatives and is not for sale in any way or form whatsoever.

Kuchenmantra Cake Giveaway
Haftungsausschluss
Vorstellung
Kuchenmantra ist ein Freelancer Projekt von Cristiane König, das noch gegründet werden
wird. Als Teil einer Pre-Launch Kampagne wird ein glücklicher Gewinner einen kostenfreien
Kuchen gewinnen, zwei Gewinner je 1/2 Kuchen oder 4 Gewinner je 1/4 Kuchen. Die
Kuchen kommen in unterschiedlichen Größen und Formen.
Der Zweck dieses Gewinnspiels ist rein werblich. Als Gegenleistung wird ein privates
Feedback und/oder konstruktive Kritik erwartet. Dies wird mir helfen, meine Produkte zu
verbessern. Ein Teil des Feedbacks wird unter Umständen auf der Website
www.kuchenmantra.de unter “Kundenbewertungen” mit Namen veröffentlicht werden. Zum
Senden des Feedbacks bitte das “Feedback Formular” unter “Giveaway” auf der Website
verwenden.

Gesundheit & Sicherheit
Alle Kuchen von Kuchenmantra werden mit hochwertigen Zutaten und unter Einhaltung
professioneller Hygiene- & Nahrungsmittelvorschriften hergestellt. Alle Beteiligten sind im
Besitz einer Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz vom Gesundheitsamt.
Der / die Gewinner müssen den Kuchen selbst in Wiesbaden abholen und zu diesem
Zweck ein geeignetes Behältnis mitbringen. Es obliegt dem / der Gewinner, den Kuchen
sicher und hygienisch zu transportieren.
Kuchenmantra übernimmt keine Verantwortung für eventuell auftretende gesundheitliche
Probleme. Sollte der gute Zustand des Kuchens jemals fragwürdig erscheinen, muss er
sofort entsorgt werden. Mit der Konsumierung des Kuchens wird davon ausgegangen, dass
der Konsument ihn als essbar befunden hat.

Anmerkung: Der Kuchen ist zur unmittelbaren Konsumierung durch den Gewinner sowie dessen
Freunde & Verwandte gedacht. Die gewerbliche Weitergabe an Dritte ist untersagt.

