Vollständige Teilnahmebedingungen

Die vorliegenden Teilnahmebedingungen gelten zwischen Ihnen und Energizer Trading Limited
mit Sitz in Sword House, Totteridge Road, High Wycombe, HP13 6DG England (der
«Veranstalter») und gelten als ausschlaggebend im Falle von Konflikten oder Unstimmigkeiten
mit anderen Mitteilungen wie Werbe- oder Verkaufsförderungsmaterialien. Plej in Sp. z oo ul.
Sielecka 35 00-738, Warszawa (der «Administrator») wird diese Aktion im Namen des
Veranstalters verwalten. Die Anleitung für die Teilnahme/Preisanforderung bildet einen
Bestandteil der Teilnahmebedingungen, und es wird davon ausgegangen, dass alle
Preisanforderer diese Teilnahmebedingungen durch ihre Teilnahme akzeptiert haben und an sie
gebunden sind. Bitte bewahren Sie eine Kopie für Ihre Information auf.
Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt an dieser Energizer®-Werbeaktion sind Bürgerinnen und Bürger mit
Wohnsitz in Deutschland, die mindestens 18 Jahre alt sind. Ausgenommen sind Mitarbeiter des
Veranstalters und des Administrators, seiner verbundenen Unternehmen oder Vertreter, die
unmittelbaren Familienangehörigen dieser Mitarbeiter und alle anderen Personen, die mit
dieser Aktion in Verbindung stehen. Energizer übernimmt keine Verantwortung für
minderjährige Teilnehmer.
1. Ein Kauf ist eine Voraussetzung für die Teilnahme und ein Internetzugang ist erforderlich.
Die Teilnehmenden können aufgefordert werden, ihre Quittung hochzuladen oder sie dem
Veranstalter auf Anfrage als Kaufnachweis zu übermitteln. als Kaufnachweis vorzulegen.
2. Aktionszeitraum: Die Aktion beginnt am 1. Oktober 2021 ab 00.01 Uhr MESZ und endet am
31. Januar 2022 um 23.59 Uhr MEZ .

3. Teilnahmeanleitung: Diese Aktion ist ausschließlich für Kunden bestimmt, die:
• im Aktionszeitraum beliebige Energizer® Batterien, Ladegeräten oder Taschenlampen
innerhalb des Aktionszeitraums kaufen.
• http://www.energizerpromo.com/sing2 (die «Energizer-Aktions-Website») besuchen
und den Produkt-Barcode, den vollständigen Namen, die E-Mail-Adresse, die
Wohnadresse und die Kontaktnummer eingeben.
• Die Kunden erhalten ein E-Mail an die angegebene Adresse, in der sie aufgefordert
werden, sie durch Anklicken eines Links zu verifizieren.
• Nach der Verifizierung erhalten die Kunden eine E-Mail mit der Bestätigung, dass sie ihr
Sing 2-Plüschtier innerhalb von 90 Tagen erhalten.

4. Die Empfänger müssen für die Zustellung ihres Geschenks an die angegebene Adresse bis zu
90 Tage einplanen, obwohl der Veranstalter bemüht ist, die Geschenke innerhalb von 28
Tagen nach einer gültigen Anforderung zu versenden. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass
ein Geschenk nicht innerhalb von 90 Tagen nach einer gültigen Anforderung eintrifft, hat der
Empfänger weitere 28 Tage Zeit, den Veranstalter per E-Mail an
support@energizerpromo.com zu informieren. Wenn ein Empfänger den Veranstalter nicht
innerhalb dieser Frist informiert, behält sich der Veranstalter das Recht vor, das Geschenk
nicht erneut zu vergeben.

5. Kunden, die Probleme bei der Nutzung der Aktions-Website von Energizer haben, sollten
sich an den Kundenservice von Energizer unter support@energizerholidays.com wenden.

6. Der Kauf von lizenzierten Energizer®-Produkten berechtigt nicht zur Teilnahme. Dazu
gehören Automobil-/Schiffsbatterien, USB-Ladegeräte und Powerbanks.

7. Alle Aktionseinträge, die nach dem Einsendeschluss eingehen, sind automatisch ungültig.

8. Das Geschenk: Die ersten 3000 Kunden, die die Teilnahmeanweisungen korrekt befolgen,
einen von 4 Charakteren der offiziell lizenzierten kleinen Sing 2-Plüschtiere ("Spielzeug" oder
"Geschenk"). Die Auswahl des Spielzeugs, das an jeden teilnahmeberechtigten Kunden
geliefert wird, liegt im Ermessen des Veranstalters, die Kunden können sich das Spielzeug,
das sie erhalten, nicht aussuchen.

9. Maximal 3 Ansprüche/Geschenke pro Haushalt.
10. Der Veranstalter ist der Datenverantwortliche und der Administrator ist der
Auftragsverarbeiter. Der Veranstalter verwendet Ihre personenbezogenen Daten zur
Durchführung der Aktion. Durch die Teilnahme an der Aktion erklären Sie sich damit
einverstanden, E-Mails vom Veranstalter zu erhalten, um Ihre Teilnahme an der Aktion zu
bestätigen und Ihr Geschenk zu erhalten. Der Veranstalter löscht Ihre personenbezogenen
Daten kurz nach dem Ende der Aktion und der Zustellung der Geschenke. Aus der
Datenschutzrichtlinie des Veranstalters, die unter https://www.energizergrouplegal.com
verfügbar ist, geht hervor, wie der Veranstalter Ihre personenbezogenen Daten schützt,
welche Rechte zur Kontrolle Ihrer personenbezogenen Daten Ihnen zustehen und wie Sie
den Veranstalter kontaktieren können, um Ihre Rechte wahrzunehmen.
Allgemeines
11. Es ist eine Voraussetzung für die Teilnahme an der Aktion, dass der/die Teilnehmende
zustimmt, an diese Regeln gebunden zu sein, und insbesondere, dass die Entscheidungen
des Veranstalters in allen Angelegenheiten, die sich aus der Aktion ergeben oder damit
verbunden sind, endgültig sind.

12. Die Geschenke sind nicht übertragbar. Es werden keine Alternativen zum Geschenk
angeboten. Für den Fall unvorhergesehener Umstände behält sich der Veranstalter das
Recht vor, das Geschenk durch eine gleich- oder höherwertige Alternative zu ersetzen.

13. Anmeldungen über Agenten, Dritte oder automatisch per Computer generierte
Anmeldungen sowie unleserliche oder unvollständige Anmeldungen werden nicht
akzeptiert.

14. Der Veranstalter bemüht sich nach Kräften sicherzustellen, dass die EnergizerAktionswebsite während des gesamten Aktionszeitraums ordnungsgemäß funktioniert. Der

Veranstalter übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für Anmeldungen, die auf dem
Übermittlungsweg verloren gehen oder sich verzögern, unabhängig von der Ursache, unter
anderem infolge von Geräteausfällen, technischen Störungen und System-, Satelliten-,
Netzwerk-, Server-, Computerhardware- oder Softwarefehlern jeglicher Art.

15. Durch die Teilnahme an der Aktion bestätigt der/die Teilnehmende, zur Teilnahme und zur
Inanspruchnahme des Geschenks berechtigt zu sein. Durch die Teilnahme an der Aktion
bestätigt der/die Teilnehmende, zur Teilnahme und zur Inanspruchnahme des Geschenks
berechtigt zu sein. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Teilnahmeberechtigung
von Teilnehmenden zu überprüfen, unter anderem indem er einen (innerhalb von 14 Tagen
vorzulegenden) Nachweis von Identität, Alter und Wohnorts von Teilnehmenden und/oder
darüber verlangt, dass sie nicht beim Veranstalter oder seinem Agenten angestellt sind. Der
Veranstalter behält sich das Recht vor, die Vergabe des Geschenks nach eigenem Ermessen
zu verweigern, den Anspruch auf das Geschenk zu entziehen und/oder die weitere
Teilnahme an der Aktion abzulehnen und jede Person auszuschließen, von der der
Veranstalter Grund zu der Annahme hat, dass sie gegen diese Allgemeinen
Teilnahmebedingungen oder gegen jegliche Anweisungen, die Teil der
Teilnahmebedingungen dieser Werbeaktion sind, verstoßen, die Verwaltung, Sicherheit oder
Integrität der Werbeaktion korrumpiert oder beeinträchtigt oder den Teilnahmeprozess
manipuliert hat, an einem rechtswidrigen oder anderen unangemessenen Fehlverhalten
beteiligt ist, das die faire und ordnungsgemäße Durchführung der Werbeaktion gefährden
könnte, oder sich bei der Teilnahme an der Werbeaktion auf andere Weise einen unfairen
Vorteil verschafft oder mit betrügerischen Mitteln gewonnen hat. Der Veranstalter kann die
Informationen verlangen, die er zu diesem Zweck für angemessen hält, und ein Preis kann
einbehalten werden, bis der Veranstalter mit der Überprüfung zufrieden ist. Der
Veranstalter trifft die endgültige Entscheidung und diese ist bindend.

16. Diese Aktion und diese Teilnahmebedingungen unterliegen deutschem Recht und ihre
Auslegung und Anwendung unterliegt der ausschließlichen Zuständigkeit der deutschen
Gerichtsbarkeit.

17. Soweit gesetzlich zulässig, sind der Veranstalter, seine Agenten, Vertriebspartner oder
Universal Studios Licensing LLC und deren Mutter- und Tochtergesellschaften und
verbundenen Unternehmen sowie alle ihre jeweiligen leitenden Angestellten, Direktoren,
Aktionäre, Mitarbeitenden, Agenten, Vertreter, Rechtsnachfolger und Zessionare unter
keinen Umständen dafür verantwortlich oder haftbar, Teilnehmende zu entschädigen, und
übernehmen keinerlei Haftung für Verluste (unter anderem uneingeschränkt für indirekte,
besondere oder Folgeschäden oder für Gewinnentgang), Kosten oder Schäden, die infolge
der Annahme des Geschenks entstehen oder anfallen (unabhängig davon, ob sie auf die
Fahrlässigkeit einer Person zurückzuführen sind oder nicht), Personenschäden oder Tod, es
sei denn, dies wurde durch Fahrlässigkeit des Veranstalters, seiner Agenten oder
Vertriebspartner oder seiner Mitarbeitenden verursacht. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben
davon unberührt.

18. Im Falle von Umständen, die außerhalb der vertretbaren Kontrolle des Veranstalters liegen,
oder in anderen Fällen, in denen Betrug, Missbrauch und/oder ein Fehler (menschlich oder
computertechnisch) den ordnungsgemäßen Ablauf dieser Aktion oder die Vergabe von

Geschenken beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte, und nur in Fällen, in denen die
Umstände dies unvermeidbar machen, behält sich der Veranstalter das Recht vor, die Aktion
oder diese Teilnahmebedingungen jederzeit abzubrechen oder zu ändern, wird sich jedoch
stets bemühen, die Auswirkungen auf die Teilnehmer so gering wie möglich zu halten, um
unnötige Enttäuschungen zu vermeiden.

19. Der Veranstalter oder Universal Studios Licensing LLC und deren Mutter- und
Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen sowie deren jeweiligen leitenden
Angestellten, Direktoren, Aktionäre, Mitarbeitenden, Agenten, Vertreter, Rechtsnachfolger
und Zessionare haften nicht für die Nichteinhaltung ihrer Verpflichtungen oder für
Verzögerungen bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen dieser Allgemeinen
Teilnahmebedingungen im Falle von Handlungen, Unterlassungen, Ereignissen oder
Umständen, die (unter anderem) durch globale oder regionale Gesundheitskrisen,
Wetterbedingungen, Feuer, Überschwemmung, Streiks, Hurrikans, Arbeitskonflikte, Krieg,
terroristische Aktivitäten, Feindseligkeiten, politische Unruhen, Aufstände, Aufruhr,
Epidemien, Pandemien, Hungersnot, Pest oder andere Naturkatastrophen und Höhere
Gewalt oder durch andere Umstände verursacht werden, die außerhalb der angemessenen
Kontrolle des Veranstalters liegen.

20. Ein Anspruch muss direkt von der an der Aktion teilnehmenden Person geltend gemacht
werden.Sammelansprüche von Handel, Verbrauchergruppen oder Dritten werden nicht
akzeptiert. Unvollständige oder unleserliche, mittels Makros oder anderer automatisierter
Mittel eingereichte Ansprüche sowie Ansprüche, die die Anforderungen dieser Allgemeinen
Teilnahmebedingungen nicht vollständig erfüllen, werden disqualifiziert und nicht gezählt.
Wenn sich herausstellt, dass ein/e Teilnehmende einen oder mehrere Computer verwendet,
um diese Bedingung zu umgehen, beispielsweise durch den Einsatz von «Skripten», «Brute
Force», Maskierung seiner Identität durch Manipulation von IP-Adressen, Verwendung
anderer Identitäten als der eigenen oder andere automatisierte Mittel, um seine/ihre
Ansprüche in einer Weise zu erhöhen, die gegen die Regeln der Werbeaktion verstoßen,
wird die Teilnahme dieses/dieser Teilnehmenden disqualifiziert und alle gewährten
Geschenke werden ungültig. Die Teilnahme über anonyme E-Mail-Dienste wie GuerillaMail,
Dispostable oder Mailinator ist nicht gestattet.

21. Sollte sich eine dieser Klauseln als rechtswidrig, ungültig oder anderweitig nicht
durchsetzbar erweisen, wird sie abgetrennt und aus diesen Bedingungen gestrichen; die
übrigen Klauseln bleiben bestehen und behalten ihre volle Gültigkeit.

22. Die vorliegenden Teilnahmebedingungen haben Vorrang im Falle von Konflikten oder
Unstimmigkeiten mit anderen Mitteilungen, einschließlich Werbe- oder
Verkaufsförderungsmaterialien.

23. ©2021 Energizer. Energizer, and the Energizer Character design, and certain graphic designs
are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries.

