
Teilnahmebedingungen für die Aktion „O2 Cyber Deal“  
 
 
1. Veranstalter der Aktion ist die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 23-25  

80992 München (im Folgenden „Telefónica“). 
 
2. Die Abwicklung der O2 Cyber Deals (im Folgenden „Aktion“) erfolgt durch die marken mehrwert AG, 

Julius-Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim (im Folgenden „marken mehrwert“) im Auftrag von 
Telefónica. Bei Fragen rund um die Aktion erreichen Sie marken mehrwert per Mail unter 
www.markenmehrwert.com/o2-cyber-deal/kontakt . 

 
3. Die Aktion gilt bei Abschluss eines Mobilfunkvertrages über die Tarife o2 Free M, o2 Free L oder o2 

Free XL bei einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten über den o2 Online-Shop unter o2online.de 
oder die o2 Bestellhotline (Tel. 089/787979444 bzw. 0800/1237700) (im Folgenden 
„Aktionsvertrag“).  
 

4. Die Aktion gilt nicht bei Bestellung eines Mobilfunktarifs mit Samsung Galaxy S7/S7 edge/S6 edge 
inkl. gratis Tablet, Huawei P9 oder einer anderen Aktion mit gratis Zubehör (z.B. Mobilfunktarif mit 
HTC 10) sowie nicht im Rahmen einer Vertragsverlängerung.  
 

5. Die Aktion gilt für den Zeitraum vom 05.01.2017 ab 16:00 Uhr solange der Vorrat reicht, spätestens 
bis einschließlich 09.01.2017 um 12:00 Uhr (im Folgenden „Aktionszeitraum“).  

 
6. Ausschließlich private Endkunden sind teilnahmeberechtigt, wenn sie das 18. Lebensjahr 

überschritten und einen Wohnsitz in Deutschland haben und einen Aktionsvertrag innerhalb des 
Aktionszeitraums bei Telefónica abgeschlossen haben. Maßgeblich ist das Bestelldatum auf der 
Bestellbestätigung. Darüber hinaus darf der Endkunde nicht Gebrauch von seinem 14tägigen 
Widerrufsrecht machen und muss den Mobilfunkvertrag aktiviert haben. Von der Teilnahme an der 
Aktion ausgeschlossen sind darüber hinaus Verkäufe über Online-Versteigerungen sowie Verkäufe 
von gebrauchten Geräten und Privatverkäufe.  
 

7. Zur Teilnahme an der Aktion ist es nötig, dass der Endkunde sich unter Angabe des persönlichen 
Registrierungscodes, Vor-& Nachname, Email-Adresse sowie Geburtsdatums bis spätestens 
09.02.2017 (im Folgenden „Registrierungsfrist“) unter www.markenmehrwert.com/campaign/o2-
cyber-deal registriert. 

 
8. Teilnahmeberechtigte Personen, die im Aktionszeitraum einen Aktionsvertrag abgeschlossen haben, 

erhalten nach gültiger Registrierung des Aktionsgeräts gemäß Ziffer 7 ein Fitbit Charge 2 (im 
Folgenden „Zugabe“) kostenlos zugesendet. 

 
9. An der Aktion darf pro Aktionsvertrag nur einmal teilgenommen werden, sodass nach einmaliger 

Nutzung des persönlichen Codes deren Verwendung für weitere Registrierungen gesperrt ist.  
 
10. Eine Kombination der im Rahmen der Aktion versandten Zugabe mit anderen Gutscheinen, 

Zuschüssen, Boni oder Rabattaktionen ist nicht möglich. 
 
11. Telefónica behält sich das Recht vor, alle Registrierungen auf die Einhaltung dieser 

Teilnahmebedingungen hin zu prüfen und gegebenenfalls fehlende Belege anzufordern. 
 
12. Registriert ein Teilnehmer unvollständige Daten, wird er per Mail darauf hingewiesen und hat die 

Möglichkeit, die fehlenden Daten innerhalb  von sieben Tagen nachzureichen. Wenn der Teilnehmer 
der Aufforderung innerhalb der Frist von sieben Tagen nicht nachkommt, erlischt sein Anrecht auf 
Teilnahme an der Aktion und auf die Zugabe.  

 
13. Registriert ein Teilnehmer sich mit falschen Angaben, wird seine Registrierung nicht freigeschaltet. 

Wenn Teilnehmer gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen, unrichtige Angaben zur Ihrer 



Person machen, sich unlauterer Hilfsmittel bedienen und/oder versuchen, an der Aktion öfter als nach 
diesen Aktionsbedingungen erlaubt teilzunehmen, ist Telefónica berechtigt, sie von der Aktion 
auszuschließen. marken mehrwert wird den Teilnehmer per Mail darüber in Kenntnis setzen, dass 
seine Registrierung nicht weiter bearbeitet wird, beziehungsweise er von der Teilnahme an der Aktion 
ausgeschlossen wird. Bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes ist Telefónica - auch nachträglich - 
berechtigt, die Gewährung der Zugabe zu verweigern und bereits gewährte Zugaben zurück zu 
verlangen oder eine Entschädigung im Werte der Zugabe zurückzufordern.  

 
14. Die Gewährung der Zugabe erfolgt innerhalb von 14 Werktagen nach der Registrierung. Es ist 

ausgeschlossen, die Zugabe in bar oder als Scheck zu erhalten.  
 

15. Telefónica nutzt die erhobenen Teilnehmerdaten, d.h. Namen, Adresse, E-Mail-Adresse und 
Geburtsdatum, lediglich für die Durchführung der Aktion. Der Teilnehmer hat das Recht, jederzeit von 
der Teilnahme an der Aktion durch Zusendung einer E-Mail mit dem Betreff [Stichwort „Abmeldung“] 
unter www.markenmehrwert.com/o2-cyber-deal/kontakt zurückzutreten. Nach Abschluss der 
Aktion werden die erhobenen Daten gelöscht bzw. gesperrt. 

 
16. Der Teilnehmer erklärt sich mit der Registrierung des persönlichen Registrierungscodes mit den 

Teilnahmebedingungen einverstanden.  
 
17. Wenn eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam wird, bleibt 

davon die Gültigkeit der anderen Bestimmungen unberührt. 
 
18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
 


