Teilnahmebedingungen
sonoroHIFI Chromecast Audio Aktion

1

Kunden, die im Zeitraum vom 01.11.2016 bis zum 28.02.2017 („Aktionszeitraum“) bei allen teilnehmenden Händler einen
sonoroHIFI in Deutschland kaufen (es gilt das Rechnungsdatum des Kaufbeleges), erhalten kostenlos ein Google Chromecast Audio.
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Im Aktionszeitraum werden Google Chromecast Audio verschenkt. Die Herausgabe der Geräte richtet sich nach dem
Eingang der Registrierungen. Die Aktion endet automatisch am 28.02.2017 um 23:59 Uhr. Ausrichter der Aktion ist die
sonoro audio GmbH, Nordkanalallee 94, 41464 Neuss.
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Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private Endkunden ab 18 Jahren. Groß- und Einzelhändler sind nicht teilnahmeberechtigt. Privatverkäufe/-käufe sowie Online-Versteigerungen (eBay) und Verkäufe/Käufe von gebrauchten Geräten
sind ebenfalls ausgeschlossen.
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Für den Erhalt des des Chromecast Audio ist die Registrierung des sonoroHIFI unter Angabe persönlicher Daten, Angaben vom Kassen- und/oder Rechnungsbeleg sowie u.a. die Seriennummer erforderlich. Die Seriennummer ist auf der
Verpackung sowie der Geräterückseite des sonoroHIFI aufgedruckt. Die Angaben sind für die Registrierung zwingend
erforderlich, so dass das jeweilige Aktionsgerät bereits bis zum Ende der Registrierungsfrist ausgeliefert sein und sich im
Besitz des Kunden befinden muss. Diese Registrierung muss für sämtliche Aktionsgeräte bis zum 28.02.2017 um 23:59
Uhr (Ausschlussfrist) erfolgen. Nur komplett ausgefüllte Teilnahmeformulare können an der Aktion teilnehmen.
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Der Versand der Chromecast Audio erfolgt innerhalb von 21 Werktagen nach erfolgreicher Registrierung.
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Jeder Haushalt kann für den privaten Gebrauch mit max. zwei sonoroHIFI an der Aktion teilnehmen.
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Eine Teilnahme an der Aktion ist pro Aktionsgerät nur einmal möglich.
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sonoro behält sich das Recht vor, Kaufbelege im Original anzufordern und in diese Einsicht zu nehmen, alle Registrierungen und Einsendungen auf die Einhaltung dieser Teilnahmebedingungen hin zu prüfen und gegebenenfalls fehlende
Belege anzufordern.
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Kunden, die bei der Registrierung eines Aktionsgerätes unvollständige Angaben registrieren und/oder unvollständige
Belege einsenden, werden per E-Mail oder Brief benachrichtigt und gebeten, innerhalb von sieben Tagen die vollständigen Belege zur Verfügung zu stellen. Sollte ein Kunde innerhalb von sieben Tagen dieser Aufforderung nicht nachkommen oder erneut unvollständige Belege zusenden, wird die Gewährung des Chromecast Audio Gratisgerätes verweigert.
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Registrierungen mit falschen, irreführenden oder betrügerischen Angaben werden ebenso wenig bearbeitet wie Einsendungen mit falschen, irreführenden oder betrügerischen Angaben.
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Bei einer endgültigen Rückgabe des erworbenen sonoroHIFI innerhalb von sechs Monaten nach Übergabe verpflichtet sich der Käufer, einen bereits erhaltenen Chromecast Audio an die sonoro audio GmbH, Nordkanalallee 94, 41464
Neuss, zurückzusenden.
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Der Kunde erklärt sich mit seiner Teilnahme einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten zur Abwicklung der
Aktion sowie für weitere Werbe- und Marktforschungszwecke der sonoro audio GmbH erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, die mit der Abwicklung der Aktion nicht in Verbindung
stehen. Der Speicherung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.
Der Widerruf ist zu richten an die sonoro audio GmbH, Nordkanalallee 94, 41464 Neuss
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Mit der Registrierung des Aktionsgerätes erklärt sich der Kunde mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.
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Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

