WERBEAKTION „PIXI schenkt Ihnen einen Tonki”
TEILNAHMEBEDINGUNGEN
1. Die Werbeaktion steht natürlichen, volljährigen, in Deutschland ansässigen oder
wohnhaft gemeldeten Personen offen.
2. Mitarbeiter des Werbeveranstalters und seiner angeschlossenen Unternehmen, direkte
Familienangehörige und alle Personen, die an der Durchführung dieser Werbeaktion
beteiligt sind, sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
3. Um teilnehmen zu können, müssen Sie einen Kauf tätigen und über eine
Internetverbindung verfügen.
4. Aktionszeitraum: vom 23. November 2018 bis 31. März 2019.
5. Beworbenes Produkt: Mini-Stativ für Smartphone PIXI (MTPIXI-TONKI Pixi Mini-Stativ
schwarz, Tonki Edition) (nachfolgend „Beworbenes Produkt“). Für die Teilnahme gelten
nur die Produkte, die auf Amazon.de mit der Klausel „verkauft und versandt durch
amazon.de“ verkauft werden.
6. Zur Anforderung des Gutschein-Codes für einen kostenlosen Tonki-Bilderrahmen muss
der Teilnehmer:
a. das beworbene Produkt während des Aktionszeitraums auf www.amazon.de
kaufen und sicherstellen, dass das Produkt „von Amazon.de verkauft und
versandt“ wird.
In der Verpackung findet der Teilnehmer einen Werbeflyer mit einem eindeutigen
Teilnahme-Code, der für den Erhalt des kostenlosen Tonki gültig ist.
b. sich innerhalb von 7 Tagen nach dem Lieferdatum des beworbenen Produkts auf
der Website www.pixi-tonki.it/de mit Eingabe Ihres individuellen Teilnahme-Codes
registrieren.
7. Nach Prüfung der Übereinstimmung durch einen zuständigen Mitarbeiter, erhält der
Teilnehmer innerhalb von 5 Tagen einen Gutschein-Code per Email.
8. Die Prämie besteht aus einem eindeutigen Code im Wert von 15,00 €, der auf der Website
www.tonki.com eingelöst werden kann und für den Druck eines Fotos auf einem Tonki
gültig ist. Bitte beachten Sie, dass der Code Sie auch zum kostenlosen Versand des
bestellten Tonki berechtigt. Der Tonki-Code ist spätestens bis zum 31. Mai 2019
einzulösen.
9. Es ist nicht möglich, aus irgendeinem Grund den Umtausch/Ersatz der Prämie oder den
entsprechenden Barwert zu verlangen. Ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die sich aus
der Nutzung der Prämie ergeben, besteht nicht. Der Veranstalter behält sich das Recht
vor, die angekündigten Preise durch gleichwertige oder höherwertige Preise zu ersetzen.
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10. Es wurde eine vernünftige Einschätzung des vermutlichen Bedarfs vorgenommen. Bei
unvorhergesehenen Ereignissen behält sich der Anbieter jedoch das Recht vor, die Prämie
durch ein alternatives Produkt desselben oder eines höheren Wertes zu ersetzen.
11. Der Anbieter wird die zur Durchführung der Aktion bereitgestellten persönlichen Daten
nur zu diesem und keinem anderen Zweck verwenden, sofern Sie uns hierzu nicht die
Genehmigung erteilen. Öffnen Sie bitte den folgenden Link, um die Datenschutzrichtlinien
des Anbieters zu lesen: www.pixi-tonki.it/de
12. Der Anbieter haftet nur für Schäden, die von ihm, seinen gesetzlichen Vertretern oder
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung wesentlicher
Pflichten im Rahmen der Aktion (sog. Kardinalpflichten) verursacht wurden. Wesentliche
Pflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels der Aktion notwendig ist.
In diesen Fällen ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden beschränkt.
13. Die Entscheidung des Anbieters in Bezug auf alle Angelegenheiten im Zusammenhang
mit der Aktion ist endgültig und es wird hierüber keine Korrespondenz geführt. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
14. Es wird davon ausgegangen, dass alle Teilnehmer durch ihre Teilnahme diese allgemeinen
Geschäftsbedingungen akzeptieren und diese einhalten.
15. Der Anbieter behält sich das Recht vor, die allgemeinen Geschäftsbedingungen bei
unvorhergesehenen Ereignissen unter Berücksichtigung aller Teilnehmer das Angebot zu
ändern. Alle möglicherweise vorgenommenen Änderungen werden den Teilnehmern auf
dieselbe Weise mitgeteilt sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
16. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser Aktion unterliegen dem deutschen Recht.
Der ausschließliche Gerichtsstand ist Berlin.
17. Die vollständigen allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unter

www.pixi-tonki.it/de zu

finden.
Anbieter: Vitec Imaging Solutions spa mit Sitz in Via Valsugana, 100 - 36022 - Cassola (VI)
(Italien)
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