
Teilnahmebedingungen zur Zugabe-Aktion „Japanische Messer“ 
 
E-Mail: Panasonic@promotion-support.com 
 
Kaufzeitraum: 15.09.2016 – 15.01.2017  
Ablauf der Anspruchsfrist: 15.02.2017 
 
1. Die Aktion - Zugabe-Aktion japanischer Messer - (im Folgenden „Aktion“) wird von der Panasonic 

Deutschland eine Division der Marketing Europe GmbH mit Sitz im Winsbergring 15, 22525 Hamburg (der 
"Promoter") zusammen mit ihrem Partner Sales Promotions mit Sitz in IDA Business & Technology Park, 
Ring Road, Kilkenny, Ireland ausgeführt. 

 
TEILNAHMEBERECHTIGTE 
 
2. Berechtigt zur Teilnahme an der Aktion sind Personen mit Wohnsitz im Europäischen Wirtschaftsraum 

(EEA), die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
3. Der Kauf einer Küchenmaschine MK-F800SX berechtigt zu einem kostenlosen Messer-Set (bestehend aus 2 

japanischen Messern) und der Kauf eines Hochleistungsmixer MX-ZX1800SX berechtigt zu einem 
kostenlosen japanischen Messer, sofern im Rahmen dieser Aktion geltend gemacht und bis zu einer 
Obergrenze von 2 Käufen pro registrierter Person. Die Obergrenze ist unabhängig von der Art des 
Qualifizierenden Produkts – es berechtigen auch zwei gleiche Produkte zu den jeweiligen Messern.  

4. Um sich für die Aktion zu qualifizieren, müssen die Teilnehmer innerhalb des Kaufzeitraums bei einem 
teilnehmenden Händler in Deutschland oder Österreich ein neues (kein gebrauchtes) Qualifizierendes 
Produkt (Küchenmaschine MK-F800SX und Hochleistungs-Mixer MX-ZX1800SX) erwerben. Ansprüche im 
Zusammenhang mit Produkten, die vor oder nach diesem Kaufzeitraum erworben wurden, sind ungültig. 

5. Alle Qualifizierenden Produkte müssen neu und Originalprodukte von Panasonic sein. Käufe von 
gebrauchten, überholten oder instandgesetzten Produkten, Produkten, die aus einem Land außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums importiert wurden, oder gefälschten Produkten oder Produkten, die in 
irgendeiner Weise geistige Eigentumsrechte der Panasonic Unternehmensgruppe verletzen, berechtigen 
nicht zur Teilnahme an dieser Aktion. 

 
ZUGABE 
 
6. Die Zugabe dieser Aktion ist je nach Qualifizierendem Produkt ein kostenloses japanisches Messer oder ein 

Messer-Set (im Folgenden „Zugabe“), siehe Punkt 3.  
7. Die im Rahmen dieser Aktion angebotene Zugabe kann nicht umgetauscht oder übertragen werden, und 

der Warenwert wird nicht in bar ausgezahlt oder gegen eine andere Gutschrift eingetauscht. 
8. Die Aktion läuft nur solange der Vorrat reicht. 
 
GELTENDMACHUNG DER ANSPRÜCHE  

 
9. Um die Aktion zu Ihrem Kauf geltend zu machen, füllen Sie bitte vor Ablauf der Anspruchsfrist das 

entsprechende Onlineformular aus (panasonic.de/gratismesser) und laden eine Kopie Ihres vollständigen 
Kaufbelegs (nicht Einreichungsbeleg) hoch sowie ein Foto des Produktbarcodes, der sich seitlich an Ihrem 
Produktkarton befindet und die Modellnummer sowie die Seriennummer angibt. Nach Ablauf dieser Frist 
geltend gemachte Ansprüche können bei dieser Aktion nicht berücksichtigt werden. Bitte vergewissern Sie 
sich, dass auf dem Kaufbeleg die Modellnummer des erworbenen Produktes und das Kaufdatum 
angegeben sind. 

10.  Teilnehmer, die keine Möglichkeit zum Hochladen der Belegdokumente zur Geltendmachung ihres 
Anspruchs haben, können das ausgedruckte Formular zusammen mit einer Fotokopie des vollständigen 
Kaufbelegs (da wir diese nicht zurücksenden können, sollten Sie nicht das Original einsenden) und einem 
Foto des Produktbarcodes an die unten angegebene Adresse schicken. Der Eingang muss am oder vor dem 
15. Februar 2017 erfolgen. Nach Ablauf dieser Frist eingegangene beleghafte Aktionsformulare können bei 
dieser Aktion nicht berücksichtigt werden. Adresse für postalisch gesendete Ansprüche:  
 
Sales Promotions  
Panasonic Zugabe-Aktion „Japanische Messer“  

mailto:Panasonic@promotion-support.com


5. OG Lindencorso  
Unter den Linden 21  
10117 Berlin  
Germany 
 
Per Fax, Telefon oder E-Mail geltend gemachte Ansprüche werden nicht akzeptiert. Unlesbare, 
unvollständige oder modifizierte Aktionsformulare werden für ungültig erklärt; dasselbe trifft auf 
Aktionsformulare zu, die nicht in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen ausgefüllt wurden.  

11. Nach Einreichung der Online-Registrierung erhalten die Teilnehmer eine automatisch generierte E-Mail, mit 
der der Eingang ihrer Unterlagen zur Geltendmachung des Anspruchs bestätigt und die nächsten Schritte 
des Aktions-Ablaufs erklärt werden. Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie im Anschluss ihr kostenloses 
Messer zugeschickt. Ihr Anspruch wird in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen verifiziert. Ansprüche 
im Zusammenhang mit Qualifizierenden Produkten, die an einen Händler zurückgegeben wurden, und für 
die der Teilnehmer eine Erstattung in voller Höhe erhalten hat, sind ungültig – der Promoter hat das Recht, 
für solche Produkte gelieferte Zugaben zurückzufordern. 

12. Kann ein Teilnehmer nicht sowohl ein Foto des Produktbarcodes als auch eine Kopie des Kaufbelegs 
bereitstellen, dann wird die Geltendmachung seines Anspruchs vom Promoter nicht bearbeitet. Wenn der 
Teilnehmer aus irgendeinem Grund keinen Produktkarton erhalten hat, akzeptiert der Promoter ein Foto 
der Seriennummer, die an der Unterseite des Qualifizierenden Produktes zu finden ist. 

 
EINLÖSUNGSABLAUF 
 
13. Ab dem Moment der Validierung Ihres Anspruchs und aller zugehörigen Belegdokumente bei uns kann es 

28 Tage dauern, bis die Aktionsgegenstände bei Ihnen eintreffen. Wenn Sie nach diesem geschätzten 
Zeitraum von 28 Tagen noch keine Zugabe erhalten haben, wenden Sie sich bitte nicht später als 35 Tage 
nach Einreichung Ihrer Geltendmachung unter den oben angegebenen Kontaktdaten an uns. Ansprüche, 
die nach Ablauf dieser Frist oder nach Ablauf der Anspruchsfrist reklamiert werden, akzeptiert der 
Promoter nicht. 

 
GEHEIMHALTUNG UND DATENSCHUTZ 
 
14. Verantwortlich für die Daten ist die Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 

Wiesbaden, GERMANY; datenschutz@eu.panasonic.com.  
15. Die Art der erhobenen Daten: Anrede, Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift, Wohnsitzland und E-

Mail-Adresse.  
16. Zweck der Datenerhebung: Die Daten werden ausschließlich zum Zweck der Aktion erhoben, verarbeitet 

und gespeichert. Hat der Teilnehmer dem Erhalt von Produktinformationen und Sonderangeboten von 
Panasonic zugestimmt, dann werden die oben aufgeführten Datentypen auch zu einem solchen Zweck 
erhoben, verarbeitet und gespeichert. Daten von Bestandskunden werden verglichen und durch die zu 
dieser Aktion bereitgestellten Daten aktualisiert. 

17. Sieben (7) Tage nach Ablauf dieser Aktion werden sämtliche Daten gelöscht, sofern sie nicht für die 
Versendung von Produktinformationen und Sonderangeboten durch Panasonic benötigt werden. Solche 
Daten werden gelöscht, sobald die Zustimmung zum Erhalt widerrufen wird. Der entsprechende Rückruf ist 
an die Panasonic Niederlassung im Land des Teilnehmers zu adressieren.  

 
ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 
 
18. Mit der Geltendmachung des Anspruchs auf diese Zugabe bestätigt der Teilnehmer, dass er diese 

Bedingungen gelesen hat und sie akzeptiert. 
19. Der Promoter behält sich das Recht vor, die Rechtmäßigkeit aller geltend gemachten Ansprüche zu 

verifizieren, um sich vor betrügerischen, ungültigen oder mehr als einmal geltend gemachten Ansprüchen 
zu schützen, und darf im Rahmen dessen zum Beispiel vom Teilnehmer den Nachweis verlangen, dass 
dieser das Produkt nicht innerhalb des Zeitraums von 28 Tagen ab Lieferdatum zurückgegeben hat. 
Ansprüche im Zusammenhang mit zurückgegebenen Produkten, Arglist oder betrügerischer Nutzung oder 
Geltendmachungen von Ansprüchen, die auf sonstige Weise nicht diesen Bestimmungen entsprechen, 
werden für ungültig erklärt. 
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20. Die im Rahmen dieser Aktion angebotene Zugabe kann nicht umgetauscht oder übertragen und nicht 
gegen eine Gutschrift oder ein anderes Produkt eingetauscht werden. 

21. Der Promoter behält sich das Recht vor, diese Bedingungen jederzeit zu ergänzen und diese Aktion 
jederzeit zu ergänzen oder zurückzuziehen. 

22. Pro gekauftem Qualifizierenden Produkt kann nur ein Anspruch geltend gemacht werden. 


