
TEILNAHMEBEDINGUNGEN für die Aktion „GLAMOUR Shopping-Week“ 
 

1. Für die durch die OUTLETCITY METZINGEN GmbH, Friedrich-Herrmann-Str. 6, 72555 Metzingen in der 
Zeit vom 10.07.2021 bis 18.07.2021 durchgeführte Aktion „GLAMOUR Shopping-Week“ sind Personen 
teilnahmeberechtigt, die zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind und ihre Daten 
korrekt angegeben haben. Jede Person darf nur persönlich teilnehmen. Ein Verstoß führt zum 
Ausschluss. 
 

2. Teilgenommen werden kann einerseits in den teilnehmenden Stores der OUTLETCITY Metzingen vor 
Ort in Metzingen während der aktuellen Öffnungszeiten. Aufgrund der derzeitigen Coronasituation 
können die dortigen Öffnungszeiten ggf. abweichen. Weitere Informationen hierzu sind unter 
www.outletcity.com/oeffnungszeiten/erhältlich.  Andererseits ist eine Teilnahme im Online-Shop der 
OUTLETCITY Metzingen unter www.outletcity.com/shop im Zeitraum vom 10.07.2021, 0 Uhr, bis 
18.07.2021, 24 Uhr, möglich. 
 

a) Teilnahme vor Ort in den teilnehmenden Stores der OUTLETCITY Metzingen:   
Voraussetzung für eine Teilnahme ist der Download der kostenlosen OUTLETCITY - App. Es gelten die dortigen 
Bedingungen unter https://www.outletcity.com/de/metzingen/app-datenschutz  
Nach dem Öffnen der OUTLETCITY - App kann der „GLAMOUR Shopping-Week“- Pass im „Angebote“-Bereich 
durch Eingabe des in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „GLAMOUR“ ausgewiesenen Teilnahmecodes 
aktiviert werden. Die teilnehmenden Shops und die Höhe des jeweils gewährten Rabatts sind nach Eingabe 
dieses Codes abrufbar. Zur Rabatteinlösung muss der Teilnehmer den aktivierten „GLAMOUR Shopping- 
Week“- Pass im teilnehmenden Store an der Kasse vorzeigen.  
 
b) Teilnahme über den Online-Shop der OUTLETCITY Metzingen:  
Voraussetzung für eine Teilnahme ist der Download der kostenlosen OUTLETCITY - App. Es gelten die dortigen 
Bedingungen unter https://www.outletcity.com/de/metzingen/app-datenschutz/  
Nach dem Öffnen der OUTLETCITY - App kann der „GLAMOUR Shopping-Week“- Pass im „Angebote“-Bereich 
durch Eingabe des in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „GLAMOUR“ ausgewiesenen Teilnahmecodes 
aktiviert werden. Die teilnehmenden Shops und die Höhe des jeweils gewährten Rabatts sind nach Eingabe 
dieses Codes abrufbar. Mit Aktivierung erhält der Teilnehmer einen Rabattcode für den Onlineshop angezeigt, 
den er in seinem Warenkorb einlösen kann. Es gelten die Rabattcodebedingungen unter 
https://www.outletcity.com/de/metzingen/aktuelles/glamour-shopping-week/ 
 
3. Eine Barauszahlung des Rabatts ist nicht möglich. 
 
4. Die OUTLETCITY METZINGEN GmbH ist berechtigt, Teilnehmer ohne Ankündigung von der Teilnahme 
an der Aktion auszuschließen, wenn sie die Aktion, insbesondere deren Teilnahmevorgang, manipulieren, 
dies versuchen und/oder gegen Teilnahmeregeln verstoßen. 
 
5. Zudem behält sich die OUTLETCITY METZINGEN GmbH das Recht vor, die Aktion ganz oder teilweise 
abzubrechen. Dies gilt insbesondere, wenn die Aktion nicht planmäßig ablaufen kann. 
 
6. Der Teilnehmer erkennt diese Regeln an. 
 
7. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 
8. Auf sämtliche Rechtsbeziehungen aus oder im Zusammenhang mit diesen Teilnahmebedingungen kommt 
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland zur Anwendung. 

 

  

https://www.outletcity.com/de/metzingen/aktuelles/glamour-shopping-week/


Terms and Conditions for participation in the “Glamour Shopping-Week” promotion 
 

1. For the promotional event, “GLAMOUR Shopping Week”, operated by OUTLETCITY METZINGEN 

GmbH, Friedrich-Herrmann-Str. 6, 72555 Metzingen from 10/07/2021 to 18/07/2021, persons 

minimum 18 years of age at the time of participation and having provided correct personal 

information are eligible for participation. Failure to comply will result in exclusion. 

 

2. Participation must take place on-site in the participating stores of OUTLETCITY Metzingen during the 

current opening hours. Due to the current pandemic situation, the opening hours are subject to 

change. Further information is available at https://www.outletcity.com/en/metzingen/openinghours/. 

Participation is also possible via the Online Shop of OUTLETCITY Metzingen at 

www.outletcity.com/shop during the period from 10/07/2021 at 12:00 am until 19/07/2021 at 12:00 

am.  

 

a) Participation on-site in the participating stores of OUTLETCITY Metzingen: 
In order to participate, the free OUTLETCITY App must be downloaded. Terms and conditions may be 
found at https://www.outletcity.com/en/metzingen/app-data-protection/.  
Upon opening the OUTLETCITY App, the “GLAMOUR Shopping Week” pass can be activated by 
entering the code found in the current edition of “GLAMOUR” magazine. The participating stores and 
the level of reduction is viewable after entering the code. To redeem the rebate, the activated 
“GLAMOUR Shopping Week” pass must be shown to the cashier at the participating store. 
 

b) Participation via the Online Shop of OUTLETCITY Metzingen 
In order to participate, the free OUTLETCITY App must be downloaded. Terms and conditions may be 
found at https://www.outletcity.com/en/metzingen/app-data-protection/. 
Upon opening the OUTLETCITY App, the “GLAMOUR Shopping Week” pass can be activated by 
entering the code found in the current edition of “GLAMOUR” magazine. The participating stores and 
the level of reduction is viewable after entering the code. 
Upon activation, a coupon code will be displayed for the Online Shop, which may be redeemed in the 
shopping cart. Terms and conditions for the redemption code can be found at 
https://www.outletcity.com/en/metzingen/aktuelles/glamour-shopping-week/ 

 
3. A cash payout of the offer is not available. 

 
4. OUTLETCITY Metzingen retains the right to cancel participation without notice upon any attempt to 

manipulate the terms and conditions of participation and/or violation of the participation rules. 
 

5. OUTLETCITY Metzingen retains the right to cancel the promotion in whole or in part. This is 
particularly true if the promotion cannot take place as according to plan. 
 

6. The participant recognises and agrees to follow these rules. 
 

7. Redress via a court of law is excluded. 
 

8. All legal relationships arising out of or in connection with these Terms and Conditions of Participation 
shall be governed exclusively by the laws of the Federal Republic of Germany. 
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