Vollständige Bedingungen für die Verbraucheraktion „Geschenk beim Einkauf von
über EUR X.-“
I. Veranstalter
Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, 641 00 Brno - Žebětín, Tschechische Republik,
Firmen-IdNr.: 29213291, USt-IdNr.: CZ29213291, registriert: Landesgericht in Brno,
Tschechische Republik, Abteilung C, Einlage 66187, (im Weiteren als "Veranstalter"
bezeichnet).
Diese Kontaktangaben sind unter www.top4football.at/pg/kontakt zu finden.
II. Bedingungen für die Teilnahme an der Verbraucheraktion
1. An der Aktion kann jeder teilnehmen, der innerhalb der in Artikel II Abs. 1
festgesetzten

Frist

einen

einmaligen

Einkauf

bei

www.top4football.at

im

Mindesteinkaufswert von 120,- / 200,- / EUR inklusive Mehrwertsteuer tätigt. Wenn
der einmalige Kaufwert ein Vielfaches des Mindestwerts laut dem vorhergehenden
Satz entspricht, kann der Geschenkanspruch nicht im Rahmen der Aktion
vervielfacht werden.
2. Der Mindesteinkaufswert beinhaltet
Premium-Servicegebühren.

nicht

die

Versandkosten

oder

andere

IV. Die Art und Weise, wie man ein Geschenk in einer Verbraucheraktion erhält
1. Nur Kunden, die die Bedingungen der Aktion gemäß Artikel III Abs. 1 erfüllen,
erhalten ein Geschenk.
2. Das Geschenk wird auf der Rechnung für die entsprechende Bestellung von dem
Veranstalter aufgeführt, die dem Kunden nach der Bestätigung der Zustellung der
bestellten Waren an die angegebene Adresse per E-Mail geschickt wird. Das
Geschenk wird zusammen mit dem letzten Artikel der Bestellung an dieselbe
Adresse gesendet.
3. Der Kunde hat das Recht, aus den Geschenken zu wählen, die ihm in der Bestellung
angeboten werden.

V. Geschenke, Ihre Auswahl und Übergabe
1. Die Liste der aktuellen Geschenke wird immer im ersten Schritt des Einkaufskorbs
auf www.top4football.at angezeigt.
2. Lieferung von Geschenken, insbesondere die Zuteilung einzelner Geschenke hängt
von der Erfüllung der hier festgelegten Bedingungen und von der Anzahl der Kunden

ab, die diese festgelegten Bedingungen erfüllen. Der Veranstalter behält sich das
Recht vor, nicht alle Geschenke aufgrund von Nichtbeachtung dieser Bestimmungen
zu verteilen. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, diese Aktion aufgrund von
Erschöpfung aller vorbereiteten Geschenke vorzeitig zu beenden. Der Veranstalter
behält sich das Recht vor, nicht alle Geschenke zu verteilen, aufgrund des Ablaufs
der gesetzten Frist dieser Aktion, im Sinne des Art. II Abs. 1.
3. Das Geschenk aus dieser Aktion wird zusammen mit dem gesamten Einkauf an die
vom Kunden angegebene Adresse versendet.
4. Der Kunde verliert den Anspruch auf das Geschenk in dem Fall, sollte die Bestellung
aufgrund einer fehlgeschlagenen Lieferung an den Veranstalter oder eine andere
vom Veranstalter beauftragte Person als aus irgendeinem Grund nicht zugestellte
Sendung zurückkehren.
5. Wenn die bestellte Ware nicht auf Lager ist, kann das Geschenk nicht separat
geliefert werden.
6. Falls ein Teil der Bestellung nicht auf Lager ist und der Kunde möchte, dass die
Bestellung auf mehrere Sendungen aufgeteilt wird, und die Artikel, die auf Lager
sind, versendet werden, wird das Geschenk zusammen mit dem letzten Artikel der
Bestellung geliefert, auf das gewartet wird.
7. Ist ein Teil der Bestellung nicht auf Lager und fordert der Kunde die Entfernung
dieses Artikels aus der Bestellung, ist er berechtigt, andere Waren zu wählen, deren
Auswahl die Bedingung des Mindestbestellwerts von120,- / 200,- / EUR weiterhin
erfüllt. Das Geschenk wird mit der bestellten Ware verschickt.
8. Wenn die gesamte Bestellung storniert wird oder teilweise, wenn der verbleibende
Kaufwert für die Ware nicht den angegebenen Mindestbetrag von 120,- / 200,- / EUR
erreicht, verliert der Kunde seinen Anspruch auf das Geschenk.
9. Im Falle der Rückgabe einer Bestellung oder eines Teils davon, bei der der
verbleibende Betrag unter dem Mindestbetrag von 120,- / 200,- / EUR liegt, ist der
Kunde verpflichtet, auch das Geschenk in seinem ursprünglichen Zustand
zurückzugeben.
10. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Geschenke während der Aktion zu
ändern und zu ersetzen.

VI. Datenschutz der Kunden
1. Personenbezogene Daten werden in dem vom Kunden bei der Registrierung oder
Erteilung der Bestellung angegebenen oder zur Verfügung gestellten Umfang in der
Datenbank des Veranstalters verarbeitet, der in Bezug auf diese personenbezogenen
Daten automatisch als deren Verwalter gilt. Diese Daten stehen immer im
Zusammenhang mit einer Bestellung eines Kunden und werden nicht primär für die

Zwecke der Aktion erhoben. Der rechtliche Grund und Zweck der Erhebung und
Aufbewahrung der bei der Bestellung erhaltenen personenbezogenen Daten ist die
Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag, den der Kunde durch die
Bestellung mit dem Veranstalter abschließt. Diese personenbezogenen Daten
können an eine Partei weitergegeben werden, die die Waren und das Geschenk an
den Kunden liefert. Darüber hinaus werden einige Bestelldaten gespeichert, um den
Nutzen und den Erfolg der Aktion für den Veranstalter zu bewerten, woran der
Veranstalter ein berechtigtes Interesse hat. Die Kontaktdaten der Bestellung können
auch dazu verwendet werden, Verkaufsmitteilungen des Veranstalters zu versenden,
in denen der Kunde stets die Möglichkeit erhält, der weiteren Versendung zu
widersprechen. Der Kunde als Angaben-Subjekt hat das Recht, auf seine
persönlichen Daten zugreifen zu können. Er kann z.B. ihre Berichtigung, Änderung,
Löschung verlangen oder bei Zweifel über die Richtigkeit ihrer Verarbeitung durch
den Veranstalter einen Einspruch erheben oder das Amt für Schutz von
personenbezogenen Daten kontaktieren.
2. Weitere Informationen zum Schutz personenbezogener Daten, einschließlich der
Rechte

von

Kunden

als

personenbezogene

Daten,

erhalten

Sie

unter

www.top4football.at/pg/geschaftsbedingungen.
VII. Weitere wichtige Bedingungen der Verbraucheraktion
1. Etwaige Reklamationen oder Einwände werden vom Veranstalter endgültig
entschieden. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Dauer der Aktion ohne
Entschädigung zu kürzen, ihr Stattfinden auszusetzen, abzubrechen, zu annullieren
oder einseitig ihre Regeln zu ändern oder zu ergänzen.
2. Die Geschenke, die in der Aktion unter Erfüllung der Bedingungen für ihre
Verfügungstellung zur Verfügung gestellt werden, sind nicht Gegenstand des
Kaufvertrags und unterliegen daher nicht den Bestimmungen über die Rechte
mangelhafter Leistung laut dem Gesetz Nr. 89/2012 BGB. Allerdings garantiert der
Veranstalter dem Kunden die folgenden Ansprüche. Für den Fall, dass innerhalb von
sechs Monaten, geltend ab dem Datum der Rechnungsstellung der bestellten Ware,
ein Defekt des Geschenks auftritt und dieser Defekt als Produktmangel anerkannt
wird, also nicht durch Beschädigung des Kunden, unsachgemäße Handhabung des
Geschenks oder sonstige Eingriffen des Kunden, verursacht wurde, wird der
Veranstalter die Reparatur des Geschenks (wenn eine Reparatur möglich ist), den
Austausch von Teilen sicherstellen oder das ganze Geschenk für ein anderes Stück
umtauschen (auch ein Austausch für ein anderes ähnliches Geschenk ist möglich),
sollte eine Reparatur des Geschenk unmöglich sein. Die Rückgabe des üblichen
Kaufwertes sowie ein Rabatt in der Höhe des üblichen Geschenkpreises sind

ausgeschlossen. Um die Ansprüche aus diesem Absatz geltend zu machen, muss
der Kunde einen gültigen Steuerbeleg vorlegen, den er nach dem Erhalt des
Geschenks per E-Mail erhalten hat.
3. Die Teilnehmer sind nicht berechtigt, anstelle eines Geschenks Geld oder eine
andere Leistung zu verlangen. Der Veranstalter ist den Teilnehmern an der Aktion
nicht anderweitig verpflichtet und sie haben keinen Anspruch auf andere Leistungen
als an die in diesen Bedingungen festgelegten Leistungen des Veranstalters.
VIII. Schlussbestimmungen
1. Der Veranstalter haftet nicht für die Vollständigkeit der Regeln, die in gekürzter
Fassung in den Werbe- oder sonstigen Materialien im Zusammenhang mit der Aktion
veröffentlicht werden können. Diese hier genannten Bedingungen gelten als
vollständig und endgültig.
2. Die Teilnahme an der Aktion ist freiwillig und der Teilnehmer erklärt sich mit der
Teilnahme an der Aktion mit deren Bedingungen einverstanden.
3. Die Bedingungen werden für die Dauer der Aktion in elektronischer Form auf der
Website www.top4football.at veröffentlicht.

