
Aktionsbedingungen zur Aktion vom 15.06.2020 bis 05.07.2020 

OPPO 1&1 Find X2 Neo Bundle  
Ein Aktionsgerät kaufen und einen Kopfhörer gratis erhalten 
 

 
1. Diese Aktion gilt ausschließlich für das Modell Find X2 Neo im 
Folgenden als „Aktionsgerät“ bezeichnet. 
 
2. Ausrichter der Aktion ist Orope Germany GmbH, Graf-Adolf-Platz 15, 
40213 Düsseldorf. Abwicklung und Gewährung des Mehrwerts erfolgen 
über die markenmehrwert AG, Schildkrötstr. 15, 68199 Mannheim. 
 
3. Kontakt marken mehrwert AG: 
Aktionshotline (bzgl. Registrierung, Versand.): +49 621 37701 – 987 
 
4. Kunden, die im Zeitraum vom 15.06.2020 bis zum 05.07.2020 
(„Aktionszeitraum“) bei 1&1 Telecommunication SE oder einer Marke 
der Drillisch Online  GmbH Deutschland ein Aktionsgerät kaufen (es gilt 
das Rechnungsdatum des Kaufbeleges, bei online getätigten 
Bestellungen stattdessen das vom Händler bestätigte Bestelldatum), 
erhalten nach erfolgreicher Registrierung gratis Kopfhörer („Zugabe“). 
Folgend die Auflistung der Aktionsmodelle und damit verbundenen 
Kopfhörer. Die Zugabe wird nur gewährt, solange der Vorrat reicht. 
Farbauswahl ist nur nach Verfügbarkeit möglich. 
 
 

 
 
5. Teilnahmeberechtigt sind private Endkunden ab 18 Jahren sowie 
gewerbliche Endkunden mit Angabe einer Versandadresse in 
Deutschland, die ein Aktionsgerät bei einem teilnehmenden Händler in 
Deutschland erworben haben. Vorführ- oder Gebrauchtgeräte sind nicht 
teilnahmeberechtigt. Mitarbeiter von Orope Germany GmbH, ihre 
Angehörigen und andere an der Konzeption und Umsetzung dieser 
Aktion beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
Groß- und Einzelhändler – auch im Namen von Endkunden- 
Gemeinschaften – sind nicht teilnahmeberechtigt. Privatverkäufe/-käufe 
sowie Verkäufe/ Käufe über Online-Versteigerungen (eBay) sind 
ebenfalls von der Aktion ausgeschlossen.  
 
6. Die Teilnahme an der Aktion erfolgt durch Registrierung des gekauften 
Geräts über die Aktionswebsite 
www.markenmehrwert.com/campaign/1und1-bundle. Es werden 
hierbei folgende Angaben und Unterlagen benötigt: 
a) E-Mail, Name, (Liefer)-Adresse, sowie Anschrift des Endkunden.  
b) Hochladen einer gut lesbaren Kopie des Kaufbelegs (Kassenzettel oder 
Rechnung) des Aktionsgerätes. 
c) Kaufdatum des Aktionsgerätes. 
d) Angabe der Seriennummer 
e) Angabe der Rechnungsnummer. 
 
7. Die Registrierung des Geräts auf der Aktionswebsite muss bis zum 
16.08.20 erfolgen. Nach Verifizierung der Daten und gültiger Prüfung 
wird die marken mehrwert AG innerhalb von 30 Tagen die Zugabe 
kostenfrei an die angegebene Versandadresse des Kunden zusenden. 
 
8. Jeder Haushalt/ gewerblicher Endkunde kann mit maximal drei 
Aktionsgeräten an der Aktion teilnehmen.  
 
9. Die Orope Germany GmbH behält sich das Recht vor, Kaufbelege im 
Original anzufordern und in diese Einsicht zu nehmen, alle 
Registrierungen und Einsendungen auf die Einhaltung dieser 
Teilnahmebedingungen hin zu prüfen und gegebenenfalls fehlende 
Belege anzufordern. 
 
10. Kunden, die bei der Registrierung eines Aktionsgerätes 
unvollständige Angaben registrieren und/oder unvollständige Belege 
einsenden, werden per E-Mail benachrichtigt und gebeten, innerhalb 
von vierzehn (14) Tagen die vollständigen Belege oder Daten zur 
Verfügung zu stellen. Sollte ein Kunde innerhalb von vierzehn (14) Tagen 

dieser Aufforderung nicht nachkommen oder erneut unvollständige 
Belege zusenden, wird die Gewährung der Zugabe endgültig verweigert. 
 
11. Registrierungen mit falschen, irreführenden oder betrügerischen 
Angaben werden ebenso wenig bearbeitet wie Einsendungen mit 
falschen, irreführenden oder betrügerischen Angaben. Die Orope 
Germany GmbH ist berechtigt, Kunden von der Aktion auszuschließen, 
die die Teilnahmebedingungen nicht erfüllen, gegen die 
Teilnahmebedingungen verstoßen, unrichtige Personenangaben 
machen und sich unlauterer Hilfsmittel bedienen. Liegt ein 
Ausschlussgrund vor, sind die Orope Germany GmbH und die marken 
mehrwert AG berechtigt, die Zugabe nicht zu gewähren oder – falls 
schon ausgeliefert – zurückzufordern.  
Bei endgültiger Rückabwicklung des Erwerbs des Aktionsgeräts innerhalb 
von 6 Monaten ist die Zugabe zurückzugeben oder Wertersatz zu leisten. 
 
12. Orope Germany GmbH behält sich das Recht vor, die Aktion vorzeitig 
zu beenden, zu verlängern oder die Teilnahmebedingungen zu ändern. 
Dies gilt insbesondere für Fälle höherer Gewalt, eine unerwartet hohe 
Nachfrage nach Aktionsgeräten und für den Fall, dass eine 
ordnungsgemäße Durchführung der Aktion aus technischen und/oder 
rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Bei einer 
Änderung der Teilnahmebedingungen wird jeder registrierte Kunde 
umgehend per E-Mail über diese in Kenntnis gesetzt; dem Kunden wird 
eine angemessene Frist eingeräumt, binnen derer er den neuen 
Aktionsbedingungen widersprechen kann. Die geänderten 
Teilnahmebedingungen gelten als genehmigt, wenn der Kunde nicht 
innerhalb der Frist widerspricht. Der Kunde darf sein Einverständnis nicht 
ohne Angabe wesentlicher Gründe verweigern.  
 
13. Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Eine unwirksame Bestimmung ist 
durch eine solche zu ersetzen, die rechtlich möglich ist und der 
unwirksamen inhaltlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für 
eventuelle Regelungslücken. 
 
14. Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zur Abwicklung 
der Aktion erhoben, gespeichert und verarbeitet. Die Daten werden 
nicht an Dritte weitergegeben, die mit der Abwicklung der Aktion nicht 
in Verbindung stehen. Der Kunde ist berechtigt, von der Teilnahme an 
der Aktion jederzeit über 
www.markenmehrwert.com/campaign/1und1-bundle und  
www.markenmehrwert.de/campaign/1und1-bundle/kontakt. 
zurückzutreten, damit auf die Zugabe zu verzichten und so die Löschung 
seiner personenbezogenen Daten zu erreichen. 
 
15. Mit der Registrierung des Aktionsgerätes erklärt sich der Kunde mit 
diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.  
 
16. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
 
 
 
 
 
 
* 0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz; aus dem Mobilfunknetz max. 0,60 
€/Anruf (aus dem Ausland abweichend). 

Produktbezeichung EAN Code Zugabe 

Find X2 Neo Enco Free schwarz oder weiß6944284659131

http://www.markenmehrwert.com/campaign/
http://www.markenmehrwert.com/campaign/1und1-bundle
http://www.markenmehrwert.de/campaign/1und1-bundle/kontakt

