Teilnahmebedingungen „Husqvarna
Rider Cashback" Aktion
Die Husqvarna Austria GmbH, Industriezeile 36, 4020 Linz (im Folgenden:
HUSQVARNA) bietet Ihnen als Endverbraucher beim Kauf folgender
Neuprodukte in der Zeit von 15.08.2020 bis 31.12.2020 bei einem in
Österreich ansässigen Händler eine Prämie in Höhe von 250,- EURO
(inkl. MWSt.):
•
•
•
•
•

Rider R 112C
Rider R 115C
Rider R 213C
Rider R 214TC
Rider R 216T AWD

Weitere Voraussetzungen für den Erhalt der Prämie:
•

Sie
müssen
sich
bis
spätestens
31.12.2020
über
die
Website www.husqvarna-cashback.at registrieren und den Kauf des
Rider Aktionsproduktes durch Hochladen des Kauf-/Kassenbelegs
nachweisen, sowie die Produktseriennummer, wann, wo und bei welchem
teilnehmenden Händler Sie gekauft haben.
Bitte keine Original-Belege (in Papierform) an HUSQVARNA übersenden.
Diese können nicht zurückgegeben werden. Die Teilnahme kann nur
erfolgen, insofern Sie alle Pflichtangaben wahrheitsgemäß und vollständig
ausfüllen.

•

Sollten Sie mehrere Aktionsprodukte kaufen, wird Ihnen HUSQVARNA
250,- EUR (inkl. MwSt) pro gekauftem Aktionsprodukt erstatten. Die
Auszahlung der ausgelobten Prämie kann ausschließlich einmalig pro
gekauftem Produkt geltend gemacht werden.

•

Die Prämie kann nur ausbezahlt werden, wenn Sie nicht von einem Ihnen
eingeräumten Widerrufs-/Rückgaberecht gegenüber dem teilnehmenden
Händler Gebrauch gemacht haben. Die Auszahlung der Prämie erfolgt
durch Überweisung auf das von Ihnen anzugebende Konto innerhalb von
ca. 30 Tagen nach Teilnahme über die Website www.husqvarnacashback.at. Ihre Kontodaten werden über diese Website direkt abgefragt.

•

Gebühren für Überweisungen sind von Ihnen zu übernehmen, sollte Ihr
Wohnsitz außerhalb von Österreich liegen.

•

Bei Rückgabe des Aktionsproduktes ist auch die Cashback-Prämie an
HUSQVARNA zurück zu erstatten, wenn die Auszahlung der Prämie

schon erfolgt ist. Der Rückerstattungsanspruch wird rechtlich geltend
gemacht.
•

HUSQVARNA übernimmt für die Verfügbarkeit der Aktionsprodukte bei
den teilnehmenden Händlern keine Gewähr. Sollte das von Ihnen
gewünschte Produkt nicht vorrätig sein, entsteht dadurch kein Anspruch
auf einen Aktionsvorteil zu einem späteren Zeitpunkt.

•

Falls der Teilnehmer bei der Aktion unvollständige oder falsche Daten
angibt, wird dieser nach Möglichkeit verständigt und gebeten, diese Daten
bis spätestens 31.12.2020 nachzuliefern. Sollten wir die Daten bis zu
diesem Zeitpunkt nicht erhalten oder sind sie nach diesem Zeitpunkt
weiterhin unvollständig, behalten wir uns vor, den Betrag nicht auszuzahlen.

•

HUSQVARNA ist berechtigt, Teilnehmer von der Aktion auszuschließen,
die gegen die hier benannten Aktionsbedingungen verstoßen, unrichtige
Personenangaben machen, sich unlauterer Hilfsmittel bedienen und/oder
versuchen, an der Aktion öfter als nach diesen Aktionsbedingungen
erlaubt teilzunehmen.

•

Liegt ein Ausschlussgrund vor, ist HUSQVARNA – auch nachträglich –
berechtigt, bereits ausgezahlte Beträge zurückzufordern bzw. Wertersatz
zu verlangen.

•

HUSQVARNA ist berechtigt, die Aktion vorzeitig zu beenden oder die
Aktionsbedingungen zu ändern.

•

Es gilt das österreichische Recht. Gerichtsstand ist Linz. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

•

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

•

Wiederverkäufer sind von der Teilnahme an dieser Aktion
ausgeschlossen.

Hinweise zum Datenschutz
•

Im Rahmen dieser Aktion erheben wir folgende personenbezogene
Daten von Ihnen, die allein der Durchführung dieser Aktion und unserer
daraus resultierenden Verpflichtungen dienen: Name, Vorname, EMailadresse und postalische Adresse sowie Ihre Kontoverbindung.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der von Ihnen angegebenen
personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Die Erhebung
und Speicherung Ihrer Daten dient ausschließlich zur Durchführung
dieser Aktion und wird gemäß den Datenschutzrichtlinien von Husqvarna
durchgeführt. Die erhobenen Daten werden nur an unsere Bank zur
Auszahlung der Cashback-Prämie weitergeben, darüber hinaus jedoch
weder an Dritte verkauft und/oder übermittelt noch in Drittstaaten
verkauft und/oder vermittelt.

•

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, solange es für den
vereinbarten Zweck erforderlich ist. Das heißt, nach Ende der Aktion bzw.
wenn wir Ihnen den Kaufpreis ausgeteilt haben, werden alle
personenbezogenen Daten innerhalb von 30 Tagen bzw. spätestens am
31.12.2020 gelöscht, es sei denn, es stehen gesetzliche
Aufbewahrungspflichten
(beispielsweise
handelsrechtliche
oder
steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten) der Löschung entgegen. Mehr
dazu finden Sie in unserer allgemeinen Datenschutzerklärung.

•

Verantwortlicher Ihrer Daten ist die Husqvarna Austria GmbH,
Industriezeile 36, 4020 Linz. Nähere Informationen zu uns und zum
Datenschutz bei HUSQVARNA, insbesondere hinsichtlich Ihrer Rechte
bezüglich Ihrer Daten, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

•

Falls Sie sich auch für den Bezug unseres Newsletters entscheiden,
nutzen wir Ihre angegebene E-Mail-Adresse zusätzlich, um Ihnen eine
Bestätigungsmail für den Newsletter-Bezug zuzusenden. Details und
ergänzende Bestimmungen zu unserem Newsletter können Sie der
Bestätigungsmail sowie dem Abschnitt ‚Direktmarketing‘ in
unserer Datenschutzerklärung entnehmen. Ihre Entscheidung über den
Bezug des Newsletters hat keine Auswirkung auf Ihre Teilnahme an der
Aktion.

