
 
 

RUNDSCHREIBEN VT 2020-26 
Frankfurt/Main, 28.09.2020 

Teilnahmebedingungen zu "Power Geschenk  Zweiter Akku Gratis" Aktion 
 
Übersicht der teilnahmeberechtigten Aktionsprodukte: 
HRG416 XB PE + 4Ah Akku + Schnellladegerät 
HRG466 XB SE + 6Ah Akku + Schnellladegerät 
 
1. Teilnahmebedingungen 
1.1. Teilnehmer an der "Power-Geschenk"-Aktion sind Honda Händler mit Sitz in Deutschland, die ein teilnahmeberechtigtes  

 Aktionsprodukt an ihren Kunden innerhalb des Aktionszeitraums verkauft haben. 
1.2. Diese Aktion ist nicht mit anderen, zeitgleich stattfindenden Angeboten oder Aktionen von Honda kombinierbar.  
 
2. Ablauf der Teilnahme an der Aktion 
Für Teilnehmer, die die oben genannten Teilnahmebedingungen vollständig erfüllen, gilt der folgende Ablauf: 
2.1. Um an der Aktion teilnehmen zu können, muss der Händler zunächst den Verkauf online, spätestens bis zum 31.12.2020 Mitternacht, 
       unter www.meinhonda.de ordnungsgemäß registriert haben. Jedes verkaufte, teilnahmeberechtigte Aktionsprodukt muss hierbei 

angegeben werden. Es können Verkäufe an unterschiedliche Kunden in einem Antrag zusammen eingegeben werden. Eine Kopie der 
Endkundenrechnung muss, während der Online-Registrierung hochgeladen werden. Die weiteren Bedingungen zur Durchführung des 
Antragsverfahrens entnehmen Sie bitte der Webseite. 

2.2. Nach der erfolgreichen Online-Registrierung erhält der Händler eine Bestätigung der Registrierung mit Angabe der individuellen 
Referenznummern pro Kunde per E-Mail zugeschickt.  

 
3. Wie funktioniert die Abwicklung? 
3.1. Der Versand des Akkus erfolgt nur, wenn vom Teilnehmer alle zur Bearbeitung des Antrages erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß  
       und vollständig gemacht wurden und alle notwendigen Unterlagen vorliegen. Der Versand kann nur an eine Adresse in Deutschland 

erfolgen. 
3.2. Berücksichtigt werden nur Einkäufe im Zeitraum vom 28.09.2020 bis 15.12.2020. Maßgeblich für die Teilnahmeberechtigung ist das 
       Datum der Endkundenrechnung. 
3.3. Nach erfolgreicher Prüfung aller Daten erhält der Teilnehmer eine Bestätigung per E-Mail und der Akku wird innerhalb von 30 Tagen 
       an die bei der Registrierung angegebene Endkundenadresse gesendet.  
3.4. Ein Anspruch auf den Akku besteht nicht, wenn: 
a) die eingereichten Unterlagen unvollständig, unleserlich oder in sonstiger Weise mangelhaft oder 
fehlerhaft sind und/oder 
b) keine Online-Registrierung vorgenommen wurde und/oder 
c) nicht alle für die Registrierung erforderlichen Unterlagen bereitgestellt wurden und/oder 
d) der Antrag nicht bis zum 31.12.2020 Mitternacht online gestellt wurde und/oder 
e) der Kaufvertrag für das Aktionsprodukt rückgängig gemacht wurde und/oder 
f) keine Endkundenrechnung eingeschickt wurde und/oder 
g) eine Endkundenrechnung, sofern das Rechnungsdatum nicht dem Kaufdatum entspricht, kein oder kein leserliches Kaufdatum ausweist, 

eingereicht wurde und/oder 
h) eine falsche oder ungültige Seriennummer angegeben wurde. 
3.5. Ist der Antrag eines Teilnehmers nicht korrekt und/oder unvollständig, hat dieser die Möglichkeit, die erforderlichen Daten innerhalb  
       von sieben (7) Tagen nach der diesbezüglichen Benachrichtigung durch Honda nachzureichen. Erfüllt der Teilnehmer die 

Teilnahmebedingungen weiterhin nicht, erlischt sein Anspruch und sein Antrag wird storniert. Den Nachweis dafür, dass eine 
entsprechende Benachrichtigung nicht erfolgt ist, trägt der Teilnehmer. 

 
4. Allgemeine Bestimmungen 
4.1. Ein Versand des Akkus erfolgt nur, wenn der Teilnehmer diese Bedingungen erfüllt. Durch Stellen eines Antrags erklärt sich der 
      Teilnehmer mit diesen Bedingungen einverstanden. Honda behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit abzubrechen oder zu 
       modifizieren. 
4.2. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
4.3. Für den Fall, dass während des Aktionszeitraumes ein Mangel an dem Aktionsprodukt auftritt und die Aktionsprämie noch nicht  
       angestoßen worden ist, so ist ein bereits gestellter Antrag hinfällig und nach erfolgter Beseitigung des Mangels neu zu stellen. 
4.4. Honda übernimmt keine Verantwortung für verloren gegangene, verspätete, beschädigte oder fehlgeleitete Anträge außer im Falle 
       von Fahrlässigkeit oder vorsätzlichen Handlungen. Honda übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für technische Fehler 
       bzw. Hardware-, Software-, Server-, Website- oder sonstige Fehler bzw. Schäden jedweder Art, die den Teilnehmer an der Teilnahme 
       an der Aktion hindern. 
4.5. Alle Anweisungen zu dieser Aktion unter www.honda-kampagnen.de werden Bestandteil dieser Teilnahmebedingungen, falls nichts 

Abweichendes dazu in diesen Teilnahmebedingungen festgelegt ist. 
4.6. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder sollte eine Regelungslücke bestehen, berührt  
       dieses die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Honda behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen ohne Hinweis  
       an den Teilnehmer jederzeit anzupassen. 
4.7. Diese Aktion unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen Honda und dem 

Teilnehmer wird Frankfurt am Main vereinbart. Honda ist jedoch auch berechtigt am Sitz des Teilnehmers zu klagen. 
4.8. Kopien dieser Teilnahmebedingungen sind auf der Promotion-Webseite zu sehen und können kostenlos per E-Mail, von der am Ende  
       dieser Teilnahmebedingungen angegebenen Adresse bezogen werden. Soweit dies gesetzlich erforderlich ist, wurde diese Aktion bei  
       den zuständigen Behörden angemeldet. 
 
5. Kontaktdetails 
Veranstalter:      Veranstalter der Aktion ist Honda Deutschland Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd. 
Durchführende Agentur: Durchführende Agentur ist die Techprotect GmbH. 
Kontakt:  E-Mail: anfrage@honda-kampagnen.de,  Website: www.honda-kampagnen.de 


