
 
 
 
 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN  
 
1. Für das von der OUTLETCITY METZINGEN GmbH, Friedrich-Herrmann-Str. 6, 72555 Metzingen in der Zeit vom 06.09. - 15.09.2021 

durchgeführte Shopping Festival sind teilnahmeberechtigt Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme Mitglied des OUTLETCITY CLUB sind 
und ihre Daten korrekt angegeben haben. Jede Person darf nur persönlich teilnehmen. Ein Verstoß führt zum Ausschluss.  

2. Der Teilnehmer profitiert von folgenden Aktionen:  
a. Die Teilnahme an der zeitlich limitierten -20% Extra Shopping Festival Aktion bei ausgewählten Marken ist sowohl vor Ort in der 

Outletcity Metzingen als auch im Online Shop der Outletcity Metzingen möglich. Die 20%-Aktion beginnt vor Ort jeweils täglich zur 
regulären Öffnungszeit und endet im Rahmen der regulären Öffnungszeit. Ggf. davon abweichende zusätzliche Aktionszeiten im Online 
Shop sind im Club-Bereich ausgewiesen. 

b. Die Teilnahme an der daneben angebotenen, ganztägigen -10% Extra Shopping Festival Aktion bei ausgewählten Marken ist nur vor Ort 
in der Outletcity Metzingen möglich. Die 10%-Aktion findet jeweils ganztägig zu den regulären Öffnungszeiten der Outletcity Metzingen 
statt.  

3. Teilnahmeberechtigte Mitglieder des OUTLETCITY CLUB erhalten vorab einen persönlichen Coupon in digitaler Form zum Shopping Festival. 
Zur Teilnahme in den ausgewählten Markenstores der Outletcity Metzingen vor Ort ist das Vorzeigen des jeweiligen persönlichen Shopping 
Festival Coupons (QR Code, zu finden im Benutzerbereich auf www.outletcity.com sowie in der OUTLETCITY App) erforderlich. Pro Coupon 
erhält der Kunde den dementsprechenden Rabatt als Direktabzug an der Kasse des teilnehmenden Stores. Solange der Vorrat reicht. Keine 
Barauszahlung 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 und Datenschutzbestimmungen kommt 

ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland zur Anwendung.  
 
DATENSCHUTZHINWEISE  
 
Die personenbezogenen Daten des Teilnehmers werden im Einklang mit der Datenschutzerklärung des OUTLETCITY CLUB 
(https://www.outletcity.com/de/metzingen/datenschutz/) für das Shopping Festival verwendet. 
 
 
 
 
CONDITIONS OF PARTICIPATION 
 

1. For the Shopping Festival conducted by OUTLETCITY METZINGEN GmbH, Friedrich-Herrmann-Str. 6, 72555 Metzingen for the period 
06/09/- 15/09/2021, eligible participants are individual persons who at the time of participation are OUTLETCITY CLUB members having 
correctly and fully provided their information. The participant must be present for participation. Failure to comply will result in exclusion. 

2. The participant receives the following promotional benefits: 
a) Participation in the time-limited Extra 20 % Off Shopping Festival promotion at select brands is possible both on-site at Outletcity 

Metzingen and in the Online Shop belonging to Outletcity Metzingen. The promotional 20 % off offer is available during regular opening 
hours. Any deviations or additional promotional hours in the Online Shop are listed in the Club area. 

b) Participation in the parallel all-day Extra 10 % Off Shopping Festival promotion at select brands is only possible on-site at Outletcity 
Metzingen. The promotional 10 % off offer is available during the regular opening hours of Outletcity Metzingen. 

3. Eligible members of the OUTLETCITY CLUB will receive a digital personal coupon in advance of the Shopping Festival. Participation in the 
select on-site brand stores of Outletcity Metzingen requires the presentation of the personal Shopping Festival Coupon (QR Code which can 
be found in the user area at www.outletcity.com and in the OUTLETCITY App). The customer shall receive the aforementioned rebate per 
coupon as a direct price reduction at the register in the participating store. While supplies last. No cash refund. 

4. OUTLETCITY METZINGEN GmbH reserves the right to exclude participants without notice for violation of the conditions of participation and 
any attempted or successful manipulation thereof, and/or violation of the participation rules. 

5. OUTLETCITY METZINGEN GmbH also reserves the right to completely or in part cancel the promotional offer. This particularly applies to 
situations where the offer cannot take place according to plan. 

6. The participant shall respect and follow these rules. 
7. Redress in a court of law is excluded. 
8. For the purposes of all legal relationships between Outletcity Metzingen and its customers, including but not limited to these conditions of 

participation and privacy protection notices, the law of the Federal Republic of Germany applies. 
 
PRIVACY PROTECTION NOTICE 
 

The personal data of participants will be used in accordance with the privacy protection notice of the OUTLETCITY CLUB 
(https://www.outletcity.com/de/metzingen/datenschutz/) for the Shopping Festival. 
 


