Teilnahmebedingungen der Zugabeaktion „30 € REWE Gutschein on top“
Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme an der Constructa energy Zugabeaktion
„30 € REWE Gutschein on top“ („Aktion“).

1. Veranstalter
Veranstalter der Aktion ist die Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München
(„Veranstalter“).

2. Gegenstand der Aktion
Gegenstand der Aktion ist die Gewährung von kostenlosen Zugaben beim Kauf und der anschließenden
Registrierung einer der zwei Kühl-Gefrier-Kombinationen CK536EL31 oder CK536EW31 der Marke
„Constructa“ („Aktionsgerät“).

3. Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland. Angestellte des Veranstalters und
anderer an der Konzeption und Umsetzung der Aktion beteiligter Unternehmen sowie deren Angehörige
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnahme ist erst ab 18 Jahren oder bei Minderjährigen nur
mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten möglich.

4. Teilnahme an der Aktion
Um an der Aktion teilzunehmen, muss der Teilnehmer im Zeitraum vom 01.07.2020 bis 30.09.2020 eines
der Aktionsgeräte im Handel gekauft haben und sein Aktionsgerät bis spätestens 15.10.2020 auf der
Homepage www.constructa.de/rewe nebst Upload des Kaufbelegs registrieren. Der Teilnehmer hat die
Preisangaben auf der Rechnung zu schwärzen bzw. unkenntlich zu machen (z.B. mit einem Stift), bevor
er dem Veranstalter eine Kopie der Rechnung durch Upload zukommen lässt.
Für die Registrierung des Aktionsgeräts ist es erforderlich ein Benutzerkonto für MyConstructa (unter
www.constructa.com/de/myconstructa) anzulegen, sofern dieses nicht bereits besteht.
Mit der Teilnahme an der Aktion erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen an.
Jeder Teilnehmer kann pro gekauftem Aktionsgerät nur einmal an der Aktion teilnehmen.
Mehrfachteilnahmen unter Angabe unterschiedlicher oder mehrerer Adressdaten sowie sonstige
manipulative Maßnahmen führen zum sofortigen Ausschluss des Teilnehmers von der Aktion.

5. Zugaben
Jeder Teilnehmer, der nach Ziff. 4 an der Aktion teilnimmt, erhält vom Veranstalter, solange der Vorrat
reicht, einen (1) REWE Einkaufsgutschein im Wert von 30 € als kostenlose Zugabe („Zugabe“).
Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Zugabe ist ausgeschlossen. Der
Anspruch auf die Zugabe ist nicht übertragbar.

Die Zugaben werden den Teilnehmern im Folgemonat (spätestens bis zum Ende des Folgemonats) der
Registrierung per Post an die vom Teilnehmer mitgeteilte Adresse zugestellt. Mit Versendung der Zugabe
an den Teilnehmer geht die Gefahr des Verlustes oder der Beschädigung auf den Teilnehmer über.
Der Anspruch auf die Zugabe verfällt, wenn die Zustellung der Zugabe nicht innerhalb von einem Monat
nach dem ersten Zustellversuch aus Gründen, die in der Person des Berechtigten liegen, erfolgen kann.

6. Haftung
Der Veranstalter haftet grundsätzlich nicht für Schäden, die bei der Durchführung der Aktion entstehen, es
sei denn, der Veranstalter oder dessen Erfüllungsgehilfen haben den Schaden grob fahrlässig oder
vorsätzlich verursacht oder eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung der Aktion
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertraut und vertrauen
darf (Kardinalpflicht), verletzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haftung des
Veranstalters auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln
bleibt unberührt. Entsprechendes gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

7. Datenschutz
Wenn Sie an der Aktion von uns teilnehmen, werden die von Ihnen gemachten Angaben zum Zwecke der
Durchführung und der Nachbereitung der Aktion von uns gespeichert und genutzt (Rechtsgrundlage
Vertragserfüllung - Art. 6 Abs. 1 lit. b). In diesem Zusammenhang werden die Daten zur Abwicklung der
Aktion gegebenenfalls Dritten zur Verfügung gestellt (z.B. mit dem Veranstalter verbundenen
Unternehmen im Sinne der §§15ff. AktG und/oder Dienstleistern) und nach Beendigung der Aktion wieder
gelöscht.

Registrierung auf unserer Website
Sie können sich auf unserer Website für die Nutzung verschiedener Dienste registrieren (Rechtsgrundlage
Vertragserfüllung - Art. 6 Abs. 1 lit. b). Im Rahmen einer solchen Registrierung erheben und verarbeiten
wir nachfolgende Angaben:
Verpflichtende Angaben:




E-Mail-Adresse
Passwort
Captchatext

Freiwillige Angaben:




Anrede
Vor- und Nachname
Einwilligung in Erhalt von Werbung und Widerrufsmöglichkeit

Die Daten registrierter Nutzer speichern wir bis das Nutzerkonto gelöscht wird. Über die Einstellungen des
Nutzerkontos kann ein angemeldeter Nutzer sein Konto jederzeit löschen. Im Nutzerkonto besteht
außerdem die Möglichkeit, bestimmte bei der Registrierung angegebene Daten jederzeit zu ändern oder
zu löschen.

Sofern Sie uns eine separate Einwilligung (Rechtsgrundlage Einwilligung - Art. 6 Abs. 1 lit. a) in werbliche
Kommunikation erteilen, gelten darüber hinaus die Bestimmungen der Datenschutzhinweise.
Die weiteren gültigen Datenschutzhinweise, insbesondere Angaben zu Kontaktdetails der
verantwortlichen Stelle des betrieblichen Datenschutzbeauftragten sowie der Betroffenenrechte, finden
Sie unter www.constructa.com/de/impressum.

8. Sonstiges
Der Veranstalter ist jederzeit berechtigt, die Aktion vorzeitig zu beenden oder die Teilnahmebedingungen
zu ändern.
Diese Teilnahmebedingungen unterliegen deutschem Recht unter Ausschluss des Internationalen
Privatrechts und des UN-Kaufrechts.

