AKTIONSBEDINGUNGEN
„Gönnen Sie sich ein Extra! Kaufen Sie Trust-Produkte im Wert von 40 Euro, und
erhalten Sie eine Powerbank als Geschenk!“
Allgemeine Bestimmungen
Diese Aktionsbedingungen gelten für die „Frühlingsaktion – Gönnen Sie sich ein Extra!
Kaufen Sie Trust-Produkte im Wert von 40 Euro, und erhalten Sie eine Powerbank als
Geschenk!“ (im Folgenden: „die Aktion“), organisiert durch Trust International zur
Förderung des Verkaufs von Trust-Produkten. Der Organisator dieser Aktion ist Trust
International B. V. (im Folgenden: „der Organisator“), ein Unternehmen mit Sitz in den
Niederlanden unter der Registernummer 23078603.
1. Aktion
• Die Aktion dient der Verkaufsförderung für Trust-Produkte (Produkte).
• Die Aktion für Produkte läuft vom 12.04.2021 bis einschließlich 24.05.2021 (im
Folgenden:
Aktionszeitraum).
• Die Aktion ist zeitlich begrenzt.
• Die Aktion gilt für den Kauf von mindestens einem neuen Produkt zu einem
Gesamtkaufpreis von mindestens 40 Euro über Vertriebspartner von Trust in den
Niederlanden, Belgien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Portugal, Italien,
Griechenland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Polen und Finnland .

• Gebrauchte, zurückgegebene und überholte Produkte sind von dieser Aktion
ausgeschlossen.
• Das Geschenk kann bis einschließlich 31.05.21 angefordert werden.
• Kommunikation zu dieser Aktion ist bis einschließlich 4 Wochen nach dem Ende
des
Registrierungszeitraums möglich, also bis einschließlich 28.06.21.
• Der Organisator behält sich vor, die Aktion jederzeit und ohne Angabe von Gründen
zu beenden oder die Aktionsbedingungen zu ändern. Die geänderte Version der
Aktionsbedingungen wird in diesem Fall unter www.trustpromotions.com
veröffentlicht, unter Angabe des Änderungsdatums.
2. Teilnahme
• Alle Personen, die an der Aktion teilnehmen, sind an die Bedingungen dieser
Aktionsbedingungen gebunden.
• Die Teilnahme ist kostenfrei.
• Die Teilnahme an der Aktion erfolgt – nach dem Kauf und Empfang der Produkte –
durch Registrierung unter www.trustpromotions.com im Web.
• An der Aktion teilnehmen können ausschließlich berechtigte Teilnehmer mit
Wohnsitz in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Deutschland, Spanien, Portugal,
Italien, Griechenland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Polen und Finnland oder
anderen teilnehmenden Märkten.
• Jeder Teilnehmer kann durch Registrierung auf der Aktionswebsite insgesamt bis
zu dreimal mit einem separaten Kauf von Produkten zum Gesamtpreis von jeweils
mindestens 40 Euro teilnemen. Kosten für Telefon und Internetzugang werden vom
Teilnehmer getragen.
• Für die Registrierung sind Angaben zur Person notwendig, und es muss eine Kopie

des Kaufbelegs oder der Kaufbelege hochgeladen werden. Auf hochgeladenen
Kaufbelegen müssen Kaufdatum, Händler und Gesamtpreis der Produkte klar
erkennbar sein.
• Die eingesendeten Daten werden anhand der Angaben zu Kaufdatum, Händler und
gekauften Produkten geprüft. Aus hochgeladenen Kaufbelegen muss klar
hervorgehen, dass die Produkte innerhalb des Aktionszeitraums gekauft wurden.
• Trust akzeptiert keinerlei Teilnahmeversuche mit Produkten, die über eBay oder
Marktplaats gekauft wurden.
3. Geschenk
Werden vom Teilnehmer alle Aktionsbedingungen erfüllt, erwirbt er einen Anspruch
auf eine Powerbank mit 5000 mAh einschließlich micro-USB-Kabel. Hinweis: Die
verfügbaren Produkte für diese Aktion sind nur in begrenzter Stückzahl auf Lager.
Wer zuerst kommt, wird zuerst bedient! Ist die gewünschte Farbe nicht mehr
lieferbar, wird eine schwarze Powerbank geliefert.
• Das Geschenk kann nicht in bar ausgezahlt werden.
4. Details
• Während der Registrierung werden Angaben zur Person und zu den gekauften
Produkten abgefragt.
• Zu diesen Angaben gehören Name, Wohnanschrift, E-Mail-Adresse, Kaufdatum und
Händler. Diese Angaben werden, soweit nichts anderes angegeben oder vereinbart
wird, ausschließlich für die Aktion verwendet.
• Wenn die Teilnehmerdaten übermittelt und als gültig und vollständig eingestuft
wurden, versendet der Organisator dem Käufer der Produkte nach dem Ende des
Aktionszeitraums (ab dem 31.05.21) das Geschenk.
• Der Organisator ist bemüht, dem Teilnehmer / der Teilnehmerin innerhalb von
zwei Wochen nach der Registrierung mitzuteilen, ob seine/ihre Registrierung
akzeptiert oder abgelehnt wurde.
• Wurde die Registrierung akzeptiert, bemüht sich der Organisator, das Geschenk
innerhalb von 2 Wochen nach dem Ende des Aktionszeitraums an die vom
Teilnehmer angegebene Adresse zu senden.
• Die Verantwortung für die Richtigkeit der von ihm/ihr eingesendeten Angaben
trägt der Teilnehmer / die Teilnehmerin. Durch das Absenden der Angaben erklärt
der Teilnehmer / die Teilnehmerin, dass er/sie zur Übermittlung dieser Angaben
berechtigt ist, dass die Angaben korrekt sind und dass die Angaben keinerlei Rechte
oder Datenschutzbelange Dritter berühren.
• Eine natürliche Person, die über eine Drittpartei bzw. einen Vermittler an einer
Aktion teilnimmt, wird nicht als Teilnehmer akzeptiert. Der Organisator behält sich
das Recht vor, betreffende Personen/Parteien von der Teilnahme auszuschließen.
• Der Organisator hat das Recht, vom Teilnehmer jederzeit die Vorlage eines gültigen
Personaldokuments und des Original-Kaufbelegs zu verlangen.
• Wenn der Organisator Betrugsversuche oder unfaire Einsendungen vermutet, kann
der Organisator bestimmte Teilnehmer ohne Angabe von Gründen ausschließen.
5. Haftung
• Der Organisator und seine von ihm beauftragten Hilfskräfte und/oder Drittparteien

haften für keinerlei Schäden, weder direkte noch indirekte, die sich in irgendeiner
Weise aus der Aktion ergeben.
• Druck-, Schreib-, Satz- und ähnliche Fehler können nicht widerlegt werden und
können in keiner Weise Verpflichtungen des Organisators begründen.
• Der Organisator haftet nicht für Schäden (oder Folgeschäden) durch technische
oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen auf der Website und für keinerlei
Schäden oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung, Darstellung,
Bereitstellung oder vorübergehenden Nichtverfügbarkeit der Website oder von Links
zu Drittpartei-Websites ergeben.
6. Beschwerden und Streitfälle
• Diese Aktion gilt nur für die Niederlande, Belgien, Frankreich, Deutschland,
Spanien, Portugal, Italien, Griechenland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Polen und
Finnland und nur für Produkte, die innerhalb des Aktionszeitraums gekauft wurden.
• Auf der Website www.trustpromotions.com werden häufig gestellte Fragen
beantwortet. Bitte informieren Sie sich, ob Ihre Frage dort möglicherweise
beantwortet ist.
• Beschwerden und/oder Fragen zu dieser Aktion senden Sie uns bitte schriftlich an
promotions@trust.com Kommunikation zu dieser Aktion ist bis einschließlich einen
Monat nach dem Ende des Registrierungszeitraums möglich.
• Der Organisator kommuniziert Zieltermine für die Prüfung der
Teilnahmeberechtigung und das Versenden des Geschenks. Der Teilnehmer kann aus
den angegebenen Zielterminen keine Ansprüche ableiten.
• Der Organisator behält sich das Recht vor, Teilnehmer jederzeit von der Aktion
auszuschließen,
wenn er glaubt, dass Teilnehmende einzelne oder mehrere Teilnahmebedingungen
verletzt haben, falsche oder unvollständige Angaben gemacht oder auf andere Art in
rechtlich unzulässiger Weise gehandelt haben.
• Durch die Teilnahme an der Aktion erklärt der Teilnehmer seine Zustimmung zu
den Aktionsbedingungen und zu allen Entscheidungen, die der Organisator im
Zusammenhang mit dieser Aktion trifft. Zu diesen Aktionsbedingungen wird keine
Korrespondenz geführt.
• Trust International B. V. behält sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu
ändern und/oder die Aktion vorzeitig zu beenden.
7. Technische Realisierung
Die technische Realisierung dieser Website für Trust International B.V. wird von
Kellerman Bureau in Actie übernommen. Die Bearbeitung der Kaufbelege, die von
Verbrauchern über diese Website eingesendet werden, erfolgt durch Kellerman
Bureau in Actie.
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