Teilnahmebedingungen:
Diese Teilnahmebedingungen gelten zwischen Ihnen und dem Veranstalter und werden im
Fall eines Konflikts oder einer Abweichung von anderen Kommunikationsmitteln wie
Werbung oder PR-Material als endgültig entscheidend angesehen. Anweisungen für die
Teilnahme/Inanspruchnahme sind Bestandteil dieser Teilnahmebedingungen, und mit der
Teilnahme wird von allen teilnehmenden Personen erachtet, dass sie die
Teilnahmebedingungen annehmen und an diese gebunden sind. Bewahren Sie bitte eine
Kopie zu Ihrer eigenen Information auf.
Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt an dieser Energizer®-Werbeaktion sind Bürgerinnen und Bürger mit
Wohnsitz in Deutschland. Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 18 Jahre. Von der
Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeitende des Veranstalters und Koordinators, seiner
Schwestergesellschaften oder Vertreter sowie alle unmittelbaren Familienangehörigen
derartiger Mitarbeitenden und alle weiteren Personen, die mit dieser Aktion in Verbindung
stehen. Energizer übernimmt keine Verantwortung für Einsendungen von Personen, die
noch nicht volljährig sind.
1. Für die Teilnahme an der Aktion ist ein Kauf erforderlich und ein Internetzugang wird
vorausgesetzt. Ein Konto bei Hotels.com ist nicht erforderlich, um das Geschenk
einzulösen. Teilnehmer müssen eventuell ihre Quittung hochladen oder diese dem
Veranstalter auf Anfrage als Kaufnachweis vorlegen.
2. Aktionszeitraum: Die Aktion beginnt am 1. Oktober 2020 um 00:01 Uhr MEZ und
endet am 31. Januar 2021 um 23.59 Uhr MEZ.
3. Anweisungen zur Teilnahme: Diese Aktion gilt ausschließlich für Kundinnen und
Kunden, die:
• Im Aktionszeitraum eine Packung Energizer® Batterien, ein Energizer® BatterieLadegerät oder eine Energizer® Taschenlampe kaufen.
• Die Website www.energizerholidays.com besuchen (die „EnergizerAktionswebsite“) und ihren vollständigen Namen, ihre E-Mail-Adresse, den EAN
Code der Packung und auf Anfrage ein Bild ihrer Quittung eingeben, die
eindeutig den Kauf eines qualifizierenden Produkts belegt.
• Kunden erhalten eine E-Mail an die angegebene Adresse und werden
aufgefordert, zur Verifizierung auf einen Link zu klicken.
• Nach der Verifizierung erhalten Kunden eine E-Mail mit einem persönlichen Code
und einem Link/einer URL von Hotels.com für diese Aktion.
• Auf den Link von Hotels.com in der E-Mail klicken, um ihr Geschenk einzulösen.
4. Der Kauf von lizenzierten Energizer®-Produkten berechtigt nicht zur Teilnahme. Dazu
gehören Automobil-/Schiffsbatterien, USB-Ladegeräte und Powerbanks.
5. Alle Einsendungen zur Aktion, die nach dem Einsendeschluss eingehen, werden
automatisch disqualifiziert.

6. Das Geschenk: Alle Kunden, die die Teilnahmeanweisungen korrekt befolgen,
erhalten einen persönlichen 10-%-Rabattcode für ihre nächste Buchung einer
Unterkunft auf Hotels.com. Der Rabatt gilt nicht für Steuern oder Gebühren.
7. Maximal eine Gutschrift pro gekauftem Produkt und maximal 3 Anmeldungen für
einen Rabattcode auf der Energizer-Aktionswebsite pro Tag.
8. Zusätzliche Informationen zum Geschenk:
a. Der Rabatt kann nur für Unterkünfte verwendet werden und gilt nur für das
erste Zimmer bei der Buchung einer Unterkunft.
b. Die gesamte Buchung muss vollständig im Voraus online bezahlt werden, um
den Rabatt zu nutzen.
c. Der Rabatt wird nur auf Buchungen für Aufenthalte zwischen einer und 28
Übernachtungen angewendet. Für weitere Übernachtungen nach den ersten
28 wird der Rabatt nicht gewährt.
d. Der Rabatt kann zusammen mit anderen Angeboten verwendet werden, die
dies zulassen. Er kann jedoch nicht mit dem Treueprogramm von Hotels.com
verwendet werden.
e. Codes müssen bis 23.59 MGZ am 31. August 2021 eingelöst werden.
f. Codes müssen für die Buchung von Übernachtungen verwendet werden, die
vor dem 31. August 2022 stattfinden.
g. Codes können jeweils nur einmalig verwendet werden. Codes können nicht
erstattet oder erneut aktiviert werden, selbst wenn eine Buchung storniert
wurde.
h. Das angebotene Geschenk kann nicht in bar ausgezahlt oder gegen ein
anderes Geschenk eingetauscht werden.
i. Kundinnen und Kunden wenden sich bei Fragen an
https://service.hotels.com/de-de/. Es gelten die allgemeinen
Geschäftsbedingungen von Hotels.com, die unter der folgenden Adresse
eingesehen werden können:
https://de.hotels.com/booking/coupon_terms_conditions.html?couponNam
e=c..Dpaw5mRGgWM4YqiPtGUVfQ..
j. Häufig gestellte Fragen und Antworten finden Kundinnen und Kunden hier:
https://service.hotels.com/de-de/
k. Dieses Angebot kann nicht verlängert werden.
9. Der Veranstalter wird die personenbezogenen Daten, die uns die Kundinnen und
Kunden zur Verwaltung der Aktion zur Verfügung stellen, zur E-Mail-Kommunikation
während der Aktion und anderweitig im Zusammenhang mit ihrer Teilnahme an der
Aktion oder der Nutzung der Energizer-Aktionswebsite nutzen. Der Veranstalter
nutzt die zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nicht zu
Werbezwecken, es sei denn, der Veranstalter besitzt die Zustimmung der Kundin
oder des Kunden. Klicken Sie auf https://energizergrouplegal.com/notice_deDE.html und lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinie mit weiteren Informationen, wie
der Veranstalter die personenbezogenen Daten der Kundinnen und Kunden
verwendet und offenlegt.

10. Die Informationen, die Sie Hotels.com beim Anlegen eines Kontos angeben, werden
im Rahmen der folgenden Datenschutzrichtlinie verarbeitet und gespeichert, siehe:
https://de.hotels.com/customer_care/privacy.html?pos=HCOM_DE&locale=de_DE
11. Bei Problemen mit der Nutzung der Energizer-Aktionswebsite sollten Kundinnen und
Kunden sich an den Kundendienst unter support@energizerholidays.com wenden.

Allgemeines
12. Es ist eine Bedingung der Aktion, dass die teilnehmende Person sich damit
einverstanden erklärt, an diese Regeln gebunden zu sein, und insbesondere damit,
dass die Entscheidungen des Veranstalters zu allen Angelegenheiten, die sich aus
oder im Zusammenhang mit der Aktion ergeben, endgültig sind.
13. Die Geschenke sind nicht übertragbar. Das angebotene Geschenk kann nicht gegen
ein anderes eingetauscht werden. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei
unvorhergesehenen Umständen das Geschenk durch eine Alternative von gleichem
oder höherem Wert zu ersetzen.
14. Einsendungen, die über Vertreter oder Drittpersonen getätigt wurden,
Einsendungen, die automatisch durch Computer erzeugt wurden, oder unleserliche
bzw. unvollständige Einsendungen werden nicht angenommen.
15. Der Veranstalter unternimmt jede zumutbare Anstrengung, um sicherzustellen, dass
die Energizer-Aktionswebsite während des gesamten Aktionszeitraums korrekt
funktioniert. Allerdings lehnt der Veranstalter die Verantwortung für
Aktionseinsendungen ab, die verloren oder bei der Übertragung verzögert werden,
ungeachtet der Ursache, einschließlich als Folge eines technischen Defekts,
technischer Störungen, jeglicher Fehlfunktion von Systemen, Satellit, Netzwerk,
Server, Computerhardware oder -software.
16. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, jede Person, die die Verwaltung,
Sicherheit, Gerechtigkeit, Integrität oder ordnungsgemäße Durchführung der Aktion
schädigt oder beeinträchtigt, zu disqualifizieren.
17. Diese Aktion und diese Teilnahmebedingungen unterliegen ausschließlich dem
nationalen Recht des jeweiligen Landes. Die teilnehmenden Personen unterwerfen
sich der ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte im Land ihres Wohnsitzes.
18. Soweit gesetzlich zulässig, sind der Veranstalter, seine Vertreter oder Distributoren
unter keinen Umständen verantwortlich oder verpflichtet, die teilnehmenden
Personen zu entschädigen oder jegliche Haftung für Verluste, Schäden, Verletzungen
oder Todesfälle, die durch die Annahme des Geschenks entstehen, zu akzeptieren, es
sei denn, diese werden durch die Fahrlässigkeit des Veranstalters, seiner Vertreter

oder Distributoren oder derer Mitarbeitenden verursacht. Die Ihnen per Gesetz
zustehenden Rechte sind nicht beeinträchtigt.
19. Im Fall von Umständen außerhalb der zumutbaren Kontrolle des Veranstalters oder
anderweitig, wenn Betrug, Missbrauch und/oder ein Irrtum (von Mensch oder
Computer) den ordnungsgemäßen Betrieb dieser Aktion oder die Zuteilung von
Geschenken beeinträchtigen oder beeinträchtigen können, und nur unter solchen
Umständen, die dies unvermeidlich machen, behält sich der Veranstalter das Recht
vor, die Aktion oder diese Teilnahmebedingungen jederzeit zu stornieren oder zu
ändern, wird aber stets bemüht sein, die Auswirkung auf die teilnehmenden
Personen zu minimieren, um eine übermäßige Enttäuschung zu vermeiden.
20. Mit der Teilnahme an der Aktion bestätigt die teilnehmende Person, dass sie zur
Teilnahme berechtigt ist und berechtigt ist, das Geschenk zu beanspruchen. Der
Veranstalter behält sich das Recht vor, alle Einsendungen zu überprüfen,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Nachweis, dass die teilnehmende
Person berechtigt ist, an der Aktion teilzunehmen (der innerhalb von 14 Tagen zur
Verfügung gestellt werden muss), und die Zuteilung eines Geschenks zu verweigern
oder Geschenkansprüche zu verweigern und/oder die weitere Teilnahme an der
Aktion zu verweigern und die teilnehmende Person zu disqualifizieren, wenn es
triftige Gründe gibt zu glauben, dass ein Verstoß gegen diese Bedingungen oder
beliebige Anweisungen vorliegt, die Teil der Teilnahmeanforderungen dieser Aktion
sind, oder anderweitig, wenn eine teilnehmende Person bei der Teilnahme an der
Aktion einen unlauteren Vorteil erlangt oder mit betrügerischen Mitteln gewonnen
hat. Der Veranstalter trifft die endgültige Entscheidung in allen Fällen, und diese ist
verbindlich.
21. Sollte eine dieser Klauseln rechtswidrig, ungültig oder anderweitig nicht
durchsetzbar sein, so wird sie von diesen Teilnahmebedingungen abgetrennt und
gelöscht, und die übrigen Klauseln bleiben bestehen und in vollem Umfang wirksam.
22. Diese Teilnahmebedingungen haben im Falle eines Konflikts mit oder einer
Abweichung von anderen Kommunikationsmitteln wie Werbung oder PR-Material
Vorrang.
23. ©2020 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer
Brands, LLC and related subsidiaries. All other trademarks are trademarks of their
respective owners.

