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Derzeit ist ein falsches ROSSMANN-Gewinnspiel auf WhatsApp im Umlauf. Im Namen der Dirk Rossmann GmbH wird eine gefälschte
Nachricht verbreitet, in der Gewinne bis 2000 Euro versprochen werden. Um zu gewinnen, wird dazu aufgefordert, an einem Quiz
teilzunehmen und die gefälschte Nachricht anschließend mit der eigenen Kontaktliste zu teilen.

Wir empfehlen Ihnen, die WhatsApp-Nachricht zu ignorieren und direkt nach Erhalt zu löschen. Leiten Sie die Nachricht keinesfalls an
Ihre Kontakte weiter.

Bedauerlicherweise erreichen uns immer wieder Meldungen, dass im Namen unseres Unternehmens, der Dirk Rossmann GmbH,
gefälschte E-Mails an Kunden versandt oder telefonische Anfragen gestellt werden. Darin werden zum Beispiel Preise aus (gefälschten)
Gewinnspielen versprochen.

Geben Sie in solchen Fällen niemals persönliche Daten wie Ihre Bankverbindung bekannt.

Die Dirk Rossmann GmbH beauftragt oder tätigt selbst keine Anfragen zu Bankdaten, Werbe-, oder Gewinnspiel-Anrufe. Es handelt sich
in solchen Fällen immer um Dritte, die sich als Rossmann-Firmenvertreter ausgeben. Wir empfehlen Ihnen, solche E-Mail-Anfragen zu
ignorieren, oder bei entsprechenden Telefonaten, das Gespräch umgehend zu beenden.

Unsere Gewinnspielmöglichkeiten sind zudem schnell eingegrenzt:

Per Loszettel können Sie bei Aktionen in bestimmten Verkaufsstellen im Rahmen von Neueröffnungen teilnehmen. Ihre Daten werden
im Sinne des Datenschutzes verwahrt und nach der Verlosung vernichtet.

Sofern Sie unsicher sind, wenden Sie sich gern an unseren Kundenservice unter der kostenfreien Nummer 0800/76776266. Unter
rossmann.de/service-und-hilfe/fake-gewinnspiele finden Sie zudem weitere Informationen über den Unterschied von echten und
falschen Gewinnspielen.

Sollten sich die Betrüger nicht abweisen lassen, empfehlen wir Ihnen den Vorfall auch bei der Polizei anzuzeigen.
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