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Allgemeine Teilnahmebedingungen für die Bofrost-Gutschein-Aktion auf 

www.aeg.de/bofrost 

Durch Ihre Produktregistrierung und Teilnahme an unsere Bofrost-Gutschein-Aktion 

unter www.aeg.de/meine-produkte bestätigen Sie, dass Sie diesen Allgemeinen 

Teilnahmebedingungen (nachfolgend kurz „Teilnahmebedingungen“ genannt) der 

Electrolux Hausgeräte GmbH, Fürther Straße 246, 90429 Nürnberg (nachfolgend der 

„Veranstalter“ oder „Electrolux“ genannt) im Rahmen der Aktion zustimmen und 

dass Sie alle nachfolgenden Bedingungen für die Teilnahme erfüllen. Der Veranstalter 

ist jederzeit berechtigt, die Teilnahmebedingungen abzuändern, wobei jeweils 

diejenigen Teilnahmebedingungen gelten, die akzeptiert wurden. Die 

geänderten Teilnahmebedingungen werden unter www.aeg.de/local/promotions/
bofrost/ bekannt gegeben.  

1. Inhalt Bofrost-Gutschein-Aktion

Inhalt der Bofrost-Gutschein-Aktion ist die kostenlose Überlassung von 

Gutscheinen bei Kauf eines Kühlgerätes der Marke AEG und der anschließenden 

Registrierung dieses Gerätes während des beworbenen Aktionszeitraums. Die 

Geräte, die zu einer Teilnahme an der Aktion berechtigen sind unter 

www.aeg.de/bofrost aufgelistet (Aktionsgeräte). Der Veranstalter ist berechtigt und 

behält sich das Recht vor, während des Aktionszeitraumes die Liste der Aktionsgeräte 

zu ändern.   

2. Teilnahmeberechtigung

Wenn Sie sich bei der Bofrost-Gutschein-Aktion unter www.aeg.de/meine-

produkte registrieren, müssen Sie nachweislich mindestens 18 Jahre alt 

sein, einen Hauptwohnsitz in Deutschland haben, sowie ein Aktionsgerät 

innerhalb des beworbenen Aktionszeitraumes erworben haben und dieses 

unter www.aeg.de registriert haben. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind 

sowohl Firmenangehörige des Veranstalters und Firmenangehörige 

anderer Unternehmen der Unternehmensgruppe Electrolux sowie deren 

Angehörige als auch Handelspartner des Veranstalters und deren Mitarbeiter  

Für alle Teilnehmer gelten dieselben Teilnahmebedingungen. Jeder Teilnehmer ist für 

die Richtigkeit seiner angegebenen Daten selbst verantwortlich und kann nur einmal 

pro gekauftes Aktionsgerät an der Aktion teilnehmen. Bei der Angabe von falschen 

Daten erfolgt ein Ausschluss von der Teilnahme. Mehrfachteilnahmen sind nicht 

möglich oder werden gelöscht. Eine Teilnahme unter fremden Namen, 

Verwendung unterschiedlicher oder mehrere Adressdaten oder Registrierungsdaten 

oder sonstige Manipulationen, ist nicht gestattet. Bei einem Verstoß 

gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Electrolux das Recht vor, den/die 

Teilnehmerin von der Aktion auszuschließen. 
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3. Aktionszeitraum

Es gilt der für das jeweilige Produkt beworbene Zeitraum. Der Veranstalter behält sich 

das Recht vor, den Aktionszeitraum zu verlängern.  

4. Teilnahmevoraussetzungen

Um an der Aktion teilzunehmen, muss der Teilnehmer während des jeweils 

beworbenen Aktionszeitraumes ein Aktionsgerät erworben haben und dieses Gerät auf 

www.aeg.de registriert haben. Im Rahmen der Registrierung muss der Teilnehmer 

einen Kaufbeleg uploaden, wobei der Teilnehmer Preisangaben auf dem Kaufbeleg 

unkenntlich machen muss, beispielsweise durch Schwärzung mittels eines Stiftes oder 

ähnliches. Für die Registrierung eines Gerätes auf www.aeg.de ist es zwingend 

erforderlich, dass ein Benutzerkonto auf www.aeg.de erstellt ist, sofern ein solches 

nicht bereits erstellt wurde.  

5. Gutschein-Überlassung

Die Gutscheine werden dem Teilnehmer nach erfolgreicher Produktregistrierung per 

E-Mail, an die im Rahmen der Benutzerkontoerstellung angegebenen E-Mail-Adresse

übersendet. Jeder Gutschein kann nur einmal verwendet werden.

Jeder Teilnehmer, der entsprechend vorgenannter Ziffer 4 an der Aktion teilnimmt, 

erhält für den Kauf eines AEG Aktionsmodells mit einer Produkthöhe bis 90cm einen 

Gutschein von bofrost* i.H.v. 30 €, für den Kauf eines AEG Aktionsmodells mit einer 

Produkthöhe bis 160cm zwei Gutscheine zu jeweils 30 € und für den Kauf eines AEG 

Aktionsmodells mit einer Produkthöhe über 160 cm erhalten Sie 3 Gutscheine zu 

jeweils 30 €.  

6. Einlösung der Gutscheine

Für die Einlösung der Gutscheine gelten die Teilnahmebedingungen des bofrost* 

Online shops, insbesondere kann je Bestellung immer nur ein Gutschein eingelöst 

werden. Das bedeutet, für jede einzelne Bestellung kann jeweils nur ein Gutschein 

i.H.v. 30 € verwendet werden. Eine Teileinlösung, Überweisung oder

Barauszahlung ist nicht möglich. Der Gutschein ist nicht übertragbar. Eine

Kombination mit weiteren Aktionen und Gutscheinen ist nicht möglich. Die

Weitergabe an Dritte sowie jede Vervielfältigung ist nicht gestattet. Bei Verlust des

Gutscheins kann keine Erstattung durch bofrost* erfolgen. Ansprüche auf

anteiligen oder vollständigen Ersatz eines Gutscheins bestehen nicht. Der

Gutschein kann ausschließlich über den bofrost* Onlineshop eingelöst werden. Gehen

Sie hierfür auf www.bofrost.de.

http://www.aeg.de/
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7. Gewährleistung / Haftung

7.1. Electrolux übernimmt keine Verantwortung für den Erfolg des jeweiligen 

Zugangs zu den genannten Webpages, über die eine Teilnahme an der Aktion möglich 

ist.  

7.2. Die Verfügbarkeit der Webpages besteht im Rahmen der technischen und 

betrieblichen Möglichkeiten von Electrolux und deswegen insbesondere nicht bei 

Ausfallzeiten durch Wartung sowie Zeiten, in denen das Rechenzentrum aufgrund von 

technischen oder sonstigen Problemen, die nicht im Einflussbereich von Electrolux 

liegen (höhere Gewalt, Verschulden Dritter etc.), über das Internet nicht zu erreichen 

ist. 

7.3. Schadensersatzansprüche des Teilnehmers, gleich aus welchem Rechtsgrund, 

sind ausgeschlossen, soweit den Veranstalter nicht nach zwingenden gesetzlichen 

Vorschriften (z. B. Produkthaftungsgesetz), in Fällen des Vorsatzes, der groben 

Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet, also für Pflichten, die 

der Veranstalter dem Teilnehmer/ Teilnehmerinnen oder dem Gewinner nach Inhalt 

und Zweck des Vertrages gerade zu gewähren hat oder deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 

Einhaltung der Teilnehmer/ Teilnehmerinnen oder der Gewinner regelmäßig vertraut 

und vertrauen darf. Ein Anspruch auf Schadensersatz wegen einer leicht fahrlässigen 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist auf den vertragstypischen, 

vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

7.4. Voranstellende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden, durch 

Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung von Daten o. Ä., bei 

Störungen der technischen Anlagen oder Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder 

Löschung von Daten, Viren. 

8. Datenschutz

8.1. Der/die Teilnehmer/ Teilnehmerinnen erklärt sich ausdrücklich mit den in den 

Teilnahmebedingungen beschriebenen Verarbeitungen einverstanden. 

8.2 Wenn Sie an der Aktion teilnehmen, werden die von Ihnen gemachten Angaben 

zum Zwecke der Durchführung und der Nachbereitung der Aktion von uns gespeichert 

und genutzt (Rechtsgrundlage Einwilligung - Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). In diesem 

Zusammenhang werden die Daten ausschließlich zur Abwicklung der Aktion 

verwendet und nach Beendigung der Aktion wieder gelöscht. 

8.3. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen hat jede/r TeilnehmerIn Anspruch auf 

Auskunft zu seinen Daten sowie das Recht, diese berichtigen, sperren, sich übertragen 
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zu lassen, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einreichen oder 

löschen zu lassen. Zur Ausübung dieser Rechte kann eine E-Mail an 

datenschutzde@electrolux.com gesendet werden. Alle weiteren Informationen nach 

Art. 13 DSGVO entnehmen Sie bitte dem Datenschutzhinweis auf der Webseite 

https://www.aeg.de/overlays/data-privacy-statement/.  

9. Schlussbestimmungen

Nebenabreden sind nicht getroffen. Ergänzungen und Änderungen dieser 

Teilnahmebedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung des 

Schriftformerfordernisses.  

Diese Teilnahmebedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland 

unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Sofern eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen unwirksam ist oder durch einen 

später eintretenden Umstand unwirksam wird, bleiben die übrigen Bestimmungen 

davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine solche ersetzt, die im 

Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise 

wirtschaftlich am nächsten kommt. Das Gleiche gilt soweit die Teilnahmebedingungen 

eine nicht vorgesehene Lücke aufweisen oder Teile dadurch durch aktuelle 

Rechtsprechung unwirksam werden. 

Electrolux behält sich vor, die Aktion bei Vorliegen eines wichtigen Grundes (z.B. 

Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Anwendung) zu jedem 

Zeitpunkt ohne Vorankündigung abzubrechen. 

Stand 01.02.2023 

Electrolux Hausgeräte GmbH, Fürther Str. 246, 90429 Nürnberg 


