Teilnahmebedingungen der
Tonie- Schulstartaktion

I.

Anwendungsbereich/ Veranstalter

Die tonies GmbH, Oststr. 119, 40210, (im Folgenden "Veranstalterin" genannt) veranstaltet bei
ihren teilnehmenden stationären Handelspartnern (im Folgenden „Partner“ genannt“) die
„Tonie-Schulstartaktion“. Die Teilnahme an der Aktion erfolgt ausschließlich im Rahmen der
nachfolgenden Teilnahmebedingungen. Mit der Teilnahme an der Aktion akzeptierst Du
diese Teilnahmebedingungen.
Bitte Beachte: Bestellungen über den Onlineshop der Veranstalterin sowie der Partner sind
von der Aktion ausgenommen und berechtigen nicht zum Erhalt der nachfolgend
genannten Prämie.
Sämtliche im stationären Handel der Partner zu erwerbende Produkte der Veranstalterin sind
an der Aktion teilnehmende Aktionsprodukte (im Folgenden „tonies® Produkte“)

II.

Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens
das 18. Lebensjahr vollendet und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der
Schweiz haben. Eine Teilnahme in fremden Namen ist nicht erlaubt.
Die Veranstalterin behält sich das Recht vor, Teilnehmer*innen, von der Aktion
auszuschließen, sofern berechtigte Gründe hierfür vorliegen. Dazu zählen insbesondere,
dass Teilnehmer*innen falsche Angaben im Rahmen der Aktion machen, gegen die
Teilnahmebedingungen verstoßen und/oder Manipulationen vornehmen und/oder
vornehmen lassen. In diesem Fall ist die Veranstalterin berechtigt, vorgenannte
Teilnehmer*innen von der Aktion auszuschließen oder ihnen die Prämien nachträglich
abzuerkennen oder diese zurückzufordern.

III.

Prämie

Jede/r Teilnehmer*in kann von einem Partner die Übergabe eines kostenfreien TonieÜberraschungs-Sets (im Folgenden „Prämie“) verlangen, wenn er/sie dem Partner durch
Vorlage eines Einzelkaufbeleges (Rechnung, Kassenzettel, Quittung, aus welchem die Firma
des Partners, die Bezeichnung der gekauften tonies® Produkte und ihr Kauf innerhalb eines
Kaufvorgangs eindeutig hervorgeht) nachweist, dass er/sie

•
•
•
•

im Rahmen eines konkreten Kaufvorgangs,
während des unter IV. definierten Aktionszeitraums,
tonies® Produkte im Wert von 29,00 €,
bei einem Partner der Veranstalterin gekauft hat.

Jeder Kaufbeleg darf nur einmal für eine Teilnahme an der Aktion genutzt werden. Bei
mehrfacher Nutzung werden Teilnehmer von der Aktion ausgeschlossen. Der Kauf von
tonies® Produkten zu verschiedenen Zeitpunkten stellt keinen einheitlichen Kaufvorgang im
vorgenannten Sinne dar, der zu einer Inanspruchnahme der Prämie berechtigt.
Es wird nur die vorgenannte Prämie vergeben. Die Prämie ist nicht übertragbar. Ihr Wert
kann nicht ausgezahlt werden. Herausgabe der Prämie durch den Partner nur solange der
Vorrat reicht. Der Anspruch auf die Prämie kann nicht abgetreten oder übertragen werden.
Der/Die Teilnehmer*in akzeptiert notwendige Änderungen der Prämie, die durch andere,
außerhalb des Einflussbereichs der Veranstalterin liegenden Faktoren bedingt sind.
IV.

Aktionszeitraum

Die Teilnahme an der Aktion ist ausschließlich vom 24.06.2022 bis 10.09.2022 möglich
(nachfolgend "Aktionszeitraum").
Letztes Einlösedatum des Kaufbelegs ist der 10.09.2022 bis zum Zeitpunkt des regulären
Geschäftsschlusses des jeweiligen Partners (nachfolgend „Teilnahmeschluss“). Eine Einlösung
zu einem späteren Zeitpunkt ist ausgeschlossen.
V.

Haftung

Soweit rechtlich zulässig, übernimmt die Veranstalterin keine Gewähr für irrtümliche Angaben
oder Druckfehler im Rahmen der Beschreibung und Bewerbung der Aktion. Ferner ist jegliche
Schadenersatzverpflichtung der Veranstalterin und ihrer Organe, Angestellten und
Erfüllungsgehilfen aus oder im Zusammenhang mit der Aktion, gleich aus welchem
Rechtsgrund, auf Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt.
Die Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden die durch Fehler Verzögerungen
oder Unterbrechungen in der Übermittlung on Daten bei Störungen der technischen Anlagen
oder der Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger
Weise bei der Teilnahme entstehen. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt
unberührt.
VI.

Sonstiges

Die Veranstalterin behält sich vor, die Aktion jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern,
auszusetzen, vorzeitig abzubrechen oder zu beenden, wenn die Durchführung und/oder
Abwicklung der Aktion aus rechtlichen und/oder tatsächlichen Gründen nicht gewährleistet
werden kann. Zudem ist die Veranstalterin jederzeit berechtigt, die Teilnahmebedingungen
den geänderten Bedingungen anzupassen. Ein Beendigungsgrund ist insbesondere darin zu
erkennen, dass manipulative Eingriffe in die Aktion erkennbar werden. Es gilt deutsches Recht
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) und der Kollisionsnormen des EGBGB. Für
Verbraucher gilt deutsches Recht nur insoweit, als dadurch keine gesetzlichen
Bestimmungen des Staates eingeschränkt werden, indem der Teilnehmer seinen Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort hat.
Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der
übrigen Nutzungsbedingungen hiervon unberührt. Ergänzungen und Nebenabreden

hinsichtlich der Bedingungen für die Abwicklung der Prämien bedürfen zu ihrer Wirksamkeit
der Schriftform.

