Teilnahmebedingungen
„Ambilight Zufriedenheitsgarantie“
1. Teilnahmeberechtigung
a. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private Endkunden (Verbraucher) ab 18 Jahren mit
Wohnsitz in Deutschland, die ein Aktionsgerät bei einem teilnehmenden Händler in
Deutschland erworben haben. Mitarbeiter der Philips GmbH, der TP Vision Europe B.V.
(nachstehend „TP Vision“ genannt) und sonstige Mitarbeiter der an der Ausrichtung und
Durchführung der Aktion beteiligten Unternehmen sowie deren Angehörige sind von der
Teilnahme ausgeschlossen. Händler und sonstige Wiederverkäufer, deren Angestellte und
Angehörige sind ebenfalls von der Aktion ausgeschlossen. Zwischen- und Einzelhändler sind
nicht berechtigt, im Namen ihrer Kunden teilzunehmen.
b. Namen und Anschriften der an der Aktion teilnehmenden Händler können unter
www.philips.de/tv-ambilight-zufriedenheitsgarantie abgerufen werden.
c. Der Teilnehmer muss sich von dem Händler, bei dem er das Aktionsgerät erwirbt, eine
Rechnung, die den anzuwendenden umsatzsteuerlichen Vorschriften entspricht, ausstellen
lassen. Ein Lieferschein oder eine Quittung sind als Nachweis nicht ausreichend.
d. Der Aktionsveranstalter behält sich zudem einen Ausschluss von Personen vor, welche
versuchen, sich durch falsche Angaben oder sonstige Manipulation einen Vorteil zu
verschaffen.

2. Aktionsgeräte, Aktionszeitraum
a. Teilnehmer, die ein Aktionsgerät zur eigenen privaten Nutzung im Aktionszeitraum vom
14.01.2019 bis 31.03.2019 vor Ort bei einem teilnehmenden Händler erworben haben (es gilt
das Datum des Kaufbelegs, das in Rechnung gestellt und ausgeliefert wurde), können das Gerät
innerhalb von 30 Tagen nach Kaufdatum mit Kaufbeleg gegen Erstattung des Kaufpreises in
der Verkaufsstelle zurück geben, in der es käuflich erworben wurde. Voraussetzung ist die
Rückgabe des Gerätes in einwandfreiem Zustand in der Originalverpackung mit allem bei Kauf
in der Packung befindlichen Zubehör und sonstigen Begleitmaterialien. Bei Rückgabe ist das
ausgefüllte

Kundenrückgabeformular abzugeben (Download über die

Aktionsseite

www.philips.de/tv-ambilight-zufriedenheitsgarantie).
b. Aktionsgeräte bei teilnehmenden Händlern in Deutschland sind die aktuellen Philips Ambilight
TVs, die Sie unter der folgenden URL abrufen können:
www.philips.de/tv-ambilight-zufriedenheitsgarantie
Alle unter dem obigen Link nicht aufgeführten Philips Produkte sind von der Aktion
ausgeschlossen.
c. Diese Aktion ist auf ein Aktionsgerät je Haushalt begrenzt.
d. Die Aktion gilt nur solange der Vorrat an Aktionsgeräten reicht. TP Vision haftet nicht für die
Verfügbarkeit von Aktionsgeräten in den Filialen der teilnehmenden Händler.

4. Datenschutz
Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden nur für den Zweck der Durchführung der Aktion
gespeichert. Eine Auswertung und Speicherung vom Kunden gemachter Angaben über die Gründe der
Rückgabe des Geräts erfolgt ausschließlich in anonymisierter Form.
5. Veranstalter
Der Veranstalter ist die TP Vision Europe B.V., Niederlassung Deutschland.
6. Schlussbestimmungen
Der Promotionsveranstalter behält sich das Recht vor, bei Eintreten unvorhergesehener Umstände die
Promotion ohne vorherige Benachrichtigung einzustellen oder Teilnahmebedingungen der Promotion
ohne Ankündigung jederzeit zu ändern oder anzupassen. TP Vision übernimmt keine Haftung dafür,
dass die in diesen Bedingungen angegebenen Internetseiten und etwaige Links verfügbar und von dem
Teilnehmer technisch fehlerfrei und vollständig abrufbar sind.
Für die Promotion gilt ausschließlich deutsches Recht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
TP Vision Europe B.V., Niederlassung Deutschland
Steindamm 98
20099 Hamburg
Email: tpvision.DACH@tpv-tech.com

