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Teilnahmebedingungen eismann-Gutschein Aktion 

„Genusspaket von Bosch & eismann“ 2022  
  

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Teilnahme an der eismann-Gutschein Aktion 

„Genusspaket von Bosch & eismann“ 2022 („Aktion“).  

   

1. Veranstalter  

  

Veranstalter der Aktion ist die eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, Seibelstraße 36, 40822 

Mettmann („eismann“). Die Abwicklung der Aktion erfolgt über die Göbel+Lenze Direktmarke-

ting GmbH, Stahlgruberring 22, 81829 München („Agentur“). Der Veranstalter kooperiert im 

Rahmen der Aktion mit der Robert Bosch Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Mün-

chen („Bosch“).  

  

2. Gegenstand der Aktion  

  

Gegenstand der Aktion ist die Gewährung von kostenlosen Zugaben von eismann an Kunden 

der teilnehmenden Saturn und Media Märkte beim Kauf eines der folgenden Aktions-Sets: 

HBD80PY50, HND777RS60, HBD60DO50, HND271AS61, HBD435RS61, HND431RS61, 

HND211RS61 („Aktionsgeräte“) sowie der anschließenden Einsendung der Teilnahmekarte 

und der Kopie des Kaufbelegs. Der Verkauf der vorgenannten Aktionsgeräte selbst erfolgt 

weder durch eismann noch in Verantwortung von eismann, sondern zu den jeweiligen Bedin-

gungen des Verkäufers.  

  

3. Teilnahmeberechtigung  

  

Die Teilnahme ist kostenlos. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen, volljährigen, geschäfts-

fähigen Personen, die ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben. Mitarbeiter von eis-

mann und Mitarbeiter anderer an der Konzeption und Umsetzung der Aktion beteiligter Unter-

nehmen sowie deren Angehörige und Freunde sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

  

4. Teilnahme an der Aktion „Genusspaket von Bosch & eismann“ 2022  

 

Um an der Aktion teilzunehmen, muss der Teilnehmer im Zeitraum vom 01. Januar 2022 bis 

31. März 2023 bei einem teilnehmenden Saturn oder Media Markt in Deutschland oder unter 

www.saturn.de bzw. www.mediamarkt.de ein Aktionsgerät kaufen und die Teilnahmekarte 

samt Kopie des Kaufbelegs des Aktionsgeräts per Upload (https://www.eismann.de/bosch-

herde), E-Mail oder Post bis spätestens 15. April 2023 (Datum der E-Mail bzw. des Poststem-

pels) an die Agentur (bosch@eismann.de bzw. Göbel+Lenze Direktmarketing GmbH, Post-

fach 82 03 35, 81803 München) mit dem Stichwort „Bosch & eismann 2022“ schicken. Nach 

Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden nicht berücksichtigt. 

Mit der Teilnahme an der Aktion erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen an. 

Jeder Teilnehmer kann pro gekauftem Aktionsgerät nur einmal an der Aktion teilnehmen. 

Mehrfachteilnahmen unter Angabe unterschiedlicher oder mehrerer Adressdaten sowie sons-

tige manipulative Maßnahmen führen zum sofortigen Ausschluss des Teilnehmers von der 

Aktion. 
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5. Zugaben  

  

Jeder Teilnehmer, der nach Ziff. 4 an der Aktion teilnimmt, erhält von eismann je nach gekauf-

tem Aktionsgerät die folgende Anzahl an Gutscheinen mit einem Wert von jeweils 30 Euro und 

einer Gültigkeit bis 30. Juni 2023 für den Einkauf bei eismann als kostenlose Zugabe („Gut-

schein(e)“):  

  

Aktionsgerät     Anzahl der Gutscheine:  

 

HBD80PY50/ HBD80PY51  4 Stück 

HBD60DO50/ HBD60DO51  3 Stück 

HND271AS62/ HND271AS63 3 Stück 

HBD435RS61/ HBD435RS62 2 Stück 

HND431RS61/ HND431RS62 2 Stück 

HND211RS61/ HND211RS62 2 Stück 

 

Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gutscheine ist ausgeschlos-

sen. Der Anspruch auf die Gutscheine ist nicht übertragbar. Die Gutscheine werden den Teil-

nehmern nicht ausgehändigt, sondern gemäß Ziff. 6 von eismann automatisch verrechnet.  

  

6. Einlösung der Gutscheine  

  

Damit die Teilnehmer ihre Gutscheine einlösen können, übermittelt die Agentur die Kontakt-

daten der Teilnehmer und den Wert der Gutscheine („Daten“) an eismann. Die Daten werden 

in den Systemen von eismann hinterlegt und automatisch bei dem nächsten Einkauf des Teil-

nehmers bei eismann berücksichtigt. Der Teilnehmer erhält daraufhin von eismann per Post 

den aktuellen eismann Produktkatalog mit dem Hinweis, dass sein(e) Gutschein(e) ab jetzt 

eingelöst werden können. Im Anschluss kontaktiert eismann den Teilnehmer nochmals telefo-

nisch, um eine Bestellung entgegenzunehmen bzw. einen Besuch eines eismann Mitarbeiters 

zu vereinbaren. Alternativ kann der Teilnehmer die erste Bestellung auch online aufgeben. Die 

Gutscheine werden von eismann bis 30. Juni 2023 für die Aktion „Genusspaket von Bosch & 

eismann“ automatisch mit dem Wert des Einkaufs verrechnet. Pro Einkauf kann nur ein Gut-

schein eingelöst werden. Sollte ein Gutschein bei einem Einkauf nicht vollständig verrechnet 

werden können, so verfällt der Restbetrag, d.h. der verbleibende Restbetrag des Gutscheins 

kann nicht für einen späteren Einkauf genutzt werden.  

  

7. Haftung  

  

eismann haftet grundsätzlich nicht für Schäden, die bei der Durchführung der Aktion entste-

hen, es sei denn, eismann oder deren Erfüllungsgehilfen haben den Schaden grob fahrlässig 

oder vorsätzlich verursacht oder eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht) verletzt. Bei 

leicht fahrlässiger Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haftung eismanns auf vorherseh-

bare, vertragstypische Schäden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Le-

bens, des Körpers oder der Gesundheit, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleibt un-

berührt. Entsprechendes gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. eismann haftet 

nicht für Schäden im Zusammenhang mit dem Erwerb oder Betrieb der Aktionsgeräte.  
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8. Datenschutz  

  

Für die Teilnahme ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer versi-
chert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, Nachname und 
Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind. 
Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilneh-
mers ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlas-
sen werden. Eine Ausnahme stellt die für die Durchführung der Aktion beauftragte Agentur 
dar, welche die Daten zum Zwecke der Durchführung der Aktion erheben, speichern und nut-
zen muss. 
Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schrift-
lich an die angegebenen Kontaktdaten des Veranstalters zu richten. Nach Widerruf der Ein-
willigung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilneh-
mers umgehend gelöscht. 
Die eismann-Datenschutzhinweise finden Sie in der aktuellen Fassung unter: 

https://www.eismann.de/informationen/rechtliche-hinweise/datenschutz . 

  

9. Sonstiges  

  

Die Aktion des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutsch-

land. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 


