AKTIONSBEDINGUNGEN
„Machen Sie das Beste aus Ihrem Homeoffice. Kaufen Sie Trust Produkte im Werte von € 25
und erhalten Sie gratis einen Memo Becher“
Allgemein
Diese Aktionsbedingungen gelten, für die von Trust International organisierte „Machen Sie
das Beste aus Ihrem Homeoffice. Kaufen Sie Trust Produkte im Werte von € 25 und erhalten
Sie gratis einen Memo Becher“ Aktion (nachfolgend die Aktion genannt), zur Förderung des
Verkaufs von Trust Produkten. Der Organisator der Aktion ist die Trust International B.V.
(nachfolgend genannt: der Organisator), ein in den Niederlanden unter der Nummer
23078603 registriertes Unternehmen.
1. Aktion
• Die Aktion dient zur Förderung von Trust Produkten (Produkten).
• Die Aktion für die Produkte läuft vom 9.11.2020 bis zum 20.12.2020 (nachfolgend genannt:
Aktionszeitraum).
• Es handelt sich um eine vorübergehende Aktion.
• Die Aktion kommt nur zur Anwendung beim Kauf von einem oder mehreren neuen
Produkten mit einem Gesamtkaufpreis von mindestens € 25, die bei Verkaufspartnern von
Trust in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Griechenland,
Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland verkauft wurden.
• Gebrauchte, zurückgegebene oder generalüberholte Produkte sind von dieser Aktion
ausgeschlossen.
• Das Einfordern eines Geschenks ist bis spätestens 3.1.2021 möglich.
• Kommunikation bezüglich der Aktion ist bis zu 4 Wochen nach Schließung des
Anmeldezeitraums bis zum 17.1.2021 möglich.
• Der Organisator behält sich jederzeit das Recht vor, die Aktion ohne Angabe von Gründen
zu beenden oder die Aktionsbedingungen zwischenzeitlich zu ändern. Eine überarbeitete
Version der Aktionsbedingungen wird dann unter www.trustpromotions.com mit Angabe des
Datums der Änderung veröffentlicht.
2. Teilnahme
• Alle Personen, die an der Aktion teilnehmen, sind an die Bestimmungen dieser
Aktionsbedingungen gebunden
• Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos
• Die Teilnahme an der Aktion erfolgt durch - nach der Anschaffung und dem Erhalt von
Produkten - Anmeldung unter www.trustpromotions.com
• Die Teilnahme an der Aktion kann durch Teilnehmer erfolgen, die in den Niederlanden,
Belgien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Griechenland, Norwegen, Schweden,
Dänemark und Finnland wohnhaft sind • Jeder Teilnehmer kann pro € 25 an gekauften
Produkten einmalig an dieser Aktion teilnehmen, mit einem Maximum von 5 Teilnahmen,
indem er oder sie seine/ihre Registrierung auf der Aktionswebseite abschließt. Beachten Sie
bitte, eventuelle Telefon- oder Internetkosten gehen zulasten der Teilnehmer.
• Neben persönlichen Informationen muss eine Kopie der Kaufbeleg mitgeschickt werden.
Auf dem Kaufbeweis muss deutlich sichtbar sein: Kaufdatum, Geschäft in dem der Kauf
erfolgte, Gesamtpreis des/der Produkte(s).
• Die Kontrolle der eingesendeten Angaben erfolgt auf der Grundlage der Anschaffung, des
Geschäftes der Anschaffung und der angeschafften Produkte. Auf dem hochgeladenen
Kaufbeweis muss sichtbar sein, dass die Produkte innerhalb des Aktionszeitraums gekauft
wurden.
• Trust akzeptiert keine Forderungen für Produkte, die bei eBay oder Marktplatz gekauft
wurden.

3. Geschenk
Der Teilnehmer hat, wenn er alle Aktionsbedingungen erfüllt, das Recht auf einen
beschreibbaren Becher (Memo Mok) mit einem Inhalt von 220 ml inklusive 2 Kreiden.
Achtung! Für diese Aktion gilt - nur solange der Vorrat reicht.
• Das Geschenk kann nicht gegen Geld eingetauscht werden.
4. Angaben
• Bei der Teilnahme werden persönliche Daten und Angaben zu den Produkten abgefragt.
• Unter diese Angaben fallen: Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Kaufdatum, Verkaufskanal.
Diese Daten werden, sofern nicht anders angegeben oder vereinbart, für keinen anderen
Zweck als die Aktion verwendet.
• Sobald die Einsendung der Angaben des Teilnehmers eingegangen ist und diese Angaben
korrekt und vollständig sind, sendet der Organisator das Geschenk am Ende des
Aktionszeitraums (ab dem 4.1.2020) an den Käufer der Produkte.
• Der Organisator ist bestrebt, dem Teilnehmer zwei Wochen nach der Anmeldung
mitzuteilen, ob seine/ihre Anmeldung genehmigt oder abgelehnt wurde.
• Wurde der Antrag genehmigt, ist der Organisator bestrebt, das Geschenk spätestens
innerhalb von 2 Wochen nach dem Aktionszeitraum an die vom Teilnehmer angegebene
Adresse zuzustellen.
• Der/die Teilnehmer/in ist verantwortlich für die Informationen, die er/sie einsendet. Der
Teilnehmer erklärt durch das Versenden der Angaben, dass er/sie zur Einsendung befugt ist,
diese Informationen richtig sind und dass diese Informationen in keiner Weise die Rechte
oder die Privatsphäre anderer verletzen.
• Als Teilnehmer qualifiziert sich eine natürliche Person nicht, wenn sie durch einen Dritten
oder eine Zwischenperson an einer Aktion teilnimmt. Der Organisator behält sich das Recht
vor solche Personen/Parteien von der Teilnahme auszuschließen.
• Der Organisator hat jederzeit das Recht, einen Teilnehmer aufzufordern, eine Kopie eines
gültigen Identitätsnachweises vorzulegen und den Original-Kaufbeleg einzusenden.
• Bei Vermutung von Betrug oder ungerechtfertigter Einsendung kann der Organisator ohne
Angabe von Gründen bestimmte Teilnehmer ausschließen.
5. Haftung
• Der Organisator, seine Hilfspersonen und/oder von ihm beauftragte Dritte haften nicht für
direkte und/oder indirekte Schäden, die sich aus der Kampagne ergeben oder in irgendeiner
anderen Weise mit der Kampagne zusammenhängen.
• Druck-, Rechtschreib-, Satz- oder ähnliche Fehler können nicht beanstandet werden und
stellen in keiner Weise eine Verpflichtung für den Organisator dar.
• Der Organisator haftet weder für (Folge-)Schäden, die durch technische oder redaktionelle
Fehler oder Nachlässigkeiten auf der Website vorkommen, noch für
(Folge-)Schäden, die aus der Nutzung, Darstellung, Bereitstellung oder zeitweiligen
Nichtverfügbarkeit der Website oder Links zu Webseiten Dritter entstehen.
6. Beschwerden oder Streitigkeiten
• Diese Aktion ist nur innerhalb des Aktionszeitraums in den Niederlanden, Belgien,
Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Griechenland, Norwegen, Schweden, Dänemark
und Finnland gekaufte Produkte gültig.
• Unter www.trustpromotions.com werden häufig gestellte Fragen angezeigt, prüfen Sie
zunächst hier, ob Ihre Frage hier beantwortet wird.
• Beschwerden über diese Aktion und/oder Fragen zu dieser Aktion können schriftlich
an promotions@trust.com gerichtet werden. Die Kommunikation über die Aktion ist bis zu
einem Monat nach Ablauf der Anmeldefrist möglich.
• Der Organisator teilt Fristen für die Überprüfung und das Versenden des Geschenks mit.
Der Teilnehmer kann von den Fristen keine Rechte ableiten.
• Der Organisator behält sich das Recht vor, Teilnehmer jederzeit von der Aktion
auszuschließen, wenn er der Meinung ist, dass der/die Teilnehmer gegen eine oder mehrere

Teilnahmebedingungen verstoßen, unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht oder in
sonstiger Weise rechtlich unzulässig gehandelt hat/haben
• Mit der Teilnahme an der Aktion erklärt sich der Teilnehmer mit den Bedingungen der
Aktion und allen Entscheidungen des Organisators bezüglich dieser Aktion einverstanden.
Über diese Aktionsbedingungen kann keine Korrespondenz geführt werden.
• Trust International B.V. behält sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen vorzeitig zu
ändern und/oder die Aktion vorzeitig zu beenden.
7. Technische Realisierung
Kellerman Bureau in Action kümmert sich für Trust International B.V. um die technische
Realisierung dieser Website. Auch die Produktkäufe, die Verbraucher über diese Website
einreichen, werden von Kellerman Bureau in Action bearbeitet.
Zuletzt aktualisiert am 21.10.2020

