
Teilnahmebedingungen: 

Freiwilliger Produktrückruf VARTA Power Bank 5200 

Der freiwillige Produktrückruf wird von VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. 
KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 Ellwangen, Deutschland (nachfolgend VARTA 
genannt) veranstaltet.  

Er betrifft lediglich eine einzelne Charge mit der Nummer 28416CA der VARTA 
Power Bank 5200 in Grau und Silber. Alle anderen Chargen der VARTA Power Bank 
5200 sowie andere VARTA Power Bank Produkte sind nicht betroffen.  

Der freiwillige Rückruf ist begrenzt auf den Zeitraum 01.08.2018 bis 31.10.2018 und 
berechtigt zur Erstattung des Kaufpreises in Höhe von 20 Euro. Nur die betroffenen 
Produkte, die innerhalb der genannten CHARGE produziert wurden und der Käufer 
den Besitz der Produkte durch einzureichende Produktfotos und ggf. Kaufnachweis 
oder Rechnungskopie eindeutig nachweisen kann, berechtigen zur 
Kaufpreisrückerstattung in dem o.g. Zeitraum. Nachfolgende Registrierungen können 
nicht mehr für den freiwilligen Rückruf berücksichtigt werden.  

Die Registrierung zur Kaufpreisrückerstattung der betroffenen Produkte ist 
ausschließlich im Internet möglich und die Einreichung des Antrags inkl. aller 
notwendigen Unterlagen hat bis zum 31.10.2018 zu erfolgen. Spätere 
Einsendungen/ Registrierungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Es gilt das 
Datum des Eingangs der Registrierung.  

Die betroffenen Produkte sind: 

VARTA Portable Power Bank 5200mAh (57963 101 111 – Farbe: Silber) 
VARTA Portable Power Bank 5200mAh (57963 201 111 – Farbe: Grau)  

Produktdetails finden Sie auf  
http://www.varta-consumer.com 

Betroffene Charge: 28416CA  

Kaufpreisrückerstattung je betroffenem Produkt: 20 Euro 

Alle anderen VARTA Produkte sind nicht vom freiwilligen Produktrückruf betroffen 
und sind ausdrücklich keine betroffenen Produkte.  

Einzureichende Unterlagen und Vorgehensweise für die freiwillige 
Kaufpreisrückerstattung sind: 
Upload individueller Produktfotos der betroffenen Produkte die den aktuellen Besitz 
des Produktes beweisen.  
Auf dem Produktfoto müssen folgenden Angaben gut lesbar sein: 
Typenschild (siehe Produktrückseite) mit Chargennummer und dem individuellen 
Antragscode.  

Die Kaufpreiserstattung ist pro Produkt nur einmal möglich. 



VARTA behält sich das Recht vor, Kaufnachweise oder Rechnungskopien 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. 

Die Registrierung kann unter folgendem Link durchgeführt werden: 
http://www.varta-consumer.com/en/service/power-bank-5200-recall 

Die Teilnehmer müssen über einen ständigen Wohnsitz und über ein gültiges SEPA 
Bankkonto verfügen. Die Teilnehmer müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben.  

Dieses Angebot gilt nicht für Wiederverkäufer und Händler. Bitte wenden Sie sich als 
Wiederverkäufer und Händler an Ihren Distributor oder direkt an VARTA.  

Der definierte Kaufpreis wird über die marken mehrwert AG in der Regel innerhalb 
von 4 Wochen nach erfolgreicher Registrierung auf das bei der Registrierung 
angegebene SEPA Konto überwiesen. Die Auszahlung des Kaufpreises erfolgt 
ausschließlich per SEPA Überweisung. Es erfolgt keine Barauszahlung, 
Geldanweisung oder Zahlung per Scheck. VARTA ist nicht für die Bankspesen 
verantwortlich, die für den Erhalt des Kaufpreises von Geldinstituten erhoben 
werden.  

Für die Durchführung des "Freiwilligen Rückruf" setzt VARTA die nachfolgende 
Agentur ein:  

marken mehrwert - brand added value AG, Julius-Hatry-Straße 1, D-68163 
Mannheim.  

Die Agentur ist unter Beachtung des Datenschutzes berechtigt, die eingesendeten 
Unterlagen im Rahmen dieser Aktion zu bearbeiten und Ihre Daten einzusehen 
sowie zu speichern. Sollten Fragen auftauchen oder Unterlagen nachgefordert 
werden, so setzt sich die Agentur eigenständig mit Ihnen in Verbindung.  

Zusätzliche Datenschutzinformationen:  
Personenbezogene Daten wie Name, Adresse etc. werden von VARTA  bzw. von der 
ausführenden Agentur nur für die Produktregistrierung und ansonsten ausschließlich 
im Rahmen dieser Aktion gespeichert und verarbeitet und nach abgeschlossener 
Durchführung der Registrierung gelöscht. Diese Daten werden streng vertraulich 
behandelt, nicht an Dritte weitergegeben und nicht zu Werbezwecken verwendet.  
Im Übrigen gilt die allgemeine Datenschutzerklärung von VARTA.  

Die Produktregistrierung, die zur Teilnahme notwendig ist, ist ausschließlich über das 
Internet möglich. Nach Auszahlung des Kaufpreises werden die Daten über einen 
Zeitraum von 6 Monaten gespeichert und im Anschluss gelöscht.  

VARTA behält sich vor, Registrierungen und Einsendungen mit unvollständigen, 
fehlerhaften, irreführenden, geänderten oder illegalen Angaben nicht zu bearbeiten. 

Sollte der Teilnehmer innerhalb von 4 Wochen nach Einsendung seiner Unterlagen 
keine Rückmeldung von VARTA erhalten haben, wird der Teilnehmer gebeten, sich 
unaufgefordert per E-Mail an Varta@markenmehrwert.com zu melden.  

http://www.varta-consumer.com/en/service/power-bank-5200-recall
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Beachten Sie bitte, dass die Kommunikation per E-Mail nur in Deutsch oder Englisch 
erfolgt.  

Teilnehmer, die unvollständige Angaben/ Unterlagen einsenden, werden 
benachrichtigt und gebeten, innerhalb von 7 Tagen die fehlenden Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen. Die Frist beginnt ab dem Datum der Benachrichtigung. Sollte 
der Teilnehmer dem nicht nachkommen bzw. erneut unvollständige Unterlagen 
senden, entfällt der Auszahlungsanspruch.  

Alle Telefon- oder Internet-Kosten, die beim Hochladen von Informationen, Daten, 
Produktinformationen und Fotos auf  
http://www.varta-consumer.com/en/service/power-bank-5200-recall 
entstehen, müssen vom Teilnehmer selbst getragen werden.  

VARTA ist berechtigt, Kunden von der Kaufpreisrückerstattung auszuschließen, die 
die Teilnahmebedingungen nicht erfüllen, gegen die Teilnahmebedingungen 
verstoßen, unrichtige Personenangaben machen, sich unlauterer Hilfsmittel bedienen 
und/oder versuchen, an der Aktion öfter als nach diesen Teilnahmebedingungen 
erlaubt teilzunehmen. Liegt ein Ausschlussgrund vor, ist VARTA auch nachträglich 
berechtigt, den erstatteten Kaufpreis zurückzufordern.  

VARTA behält sich zu jeder Zeit vor, alle eingesendeten Unterlagen auf möglichen 
Missbrauch zu prüfen und behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte im 
Verdachtsfalle vor. 

VARTA ist berechtigt, den freiwilligen Rückruf vorzeitig zu beenden oder die 
Teilnahmebedingungen während des Aktionszeitraums zu ändern. Dies gilt 
insbesondere für Fälle höherer Gewalt und für den Fall, dass eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Aktion aus technischen und/ oder rechtlichen Gründen nicht 
gewährleistet werden kann. Die Teilnahmebedingungen  gelten ab dem 01.08.2018.  
Die aktuell gültige Version der vorliegenden Teilnahmebedingungen ist während des 
Registrierungszeitraum jederzeit unter 
https://www.markenmehrwert.com/static/campaign/varta/terms/tnb.pdf abruf- und 
verfügbar. 

Mit der Registrierung akzeptiert der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen und 
sichert die Korrektheit seiner Angaben zu.  

So einfach erhalten Sie Ihren Kaufpreis zurückerstattet: 

1. Prüfen Sie, anhand der Chargennummer ob Sie im Besitz eines
betroffenen Produktes sind. Die Chargennummer befindet sich auf der
Rückseite des Produktes.

2. Bitte lesen Sie die Teilnahmebedingungen vor der Registrierung.
3. Gehen Sie im Internet auf http://www.varta-

consumer.com/en/service/power-bank-5200-recall und wählen ihr Land
aus. Hier finden Sie alle nötigen Informationen und gelangen direkt zur
Produktregistrierung. Die Registrierung ist kostenlos und notwendig.

4. Folgen Sie den Anweisungen auf der Registrierseite. Sie benötigen für alle
betroffenen Produkte ein aktuelles und mit Ihrem persönlichen

http://www.varta-consumer.com/en/service/power-bank-5200-recall
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Antragscode individualisiertes Foto und ggf. bei Unklarheiten einen 
Kaufnachweis vom betroffenen Produkt (Rechnung/ Quittung). 

Bei Rückfragen und Anforderungen steht den Teilnehmern eine Customer Service E-
Mail-Adresse zur Verfügung: 

E-Mail:
Varta@markenmehrwert.com

Die Haftung von VARTA für Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, ist nach Maßgabe dieser Ziffer beschränkt. Eine Haftung von VARTA – 
gleich aus welchem Rechtsgrund – tritt nur ein, wenn der Schaden durch schuldhafte 
Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht in einer das Erreichen des 
Vertragszwecks gefährdenden Weise verursacht worden oder auf grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz von VARTA zurückzuführen ist. 
Haftet VARTA für die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht, ohne dass grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, so ist die Haftung auf denjenigen 
Schadensumfang begrenzt, mit dessen Entstehen VARTA  bei Vertragsschluss 
aufgrund der ihr zu diesem Zeitpunkt bekannten Umstände typischerweise rechnen 
musste. 
Schadenersatzansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz und wegen der 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit bleiben von den 
Haftungsbeschränkungen in den vorstehenden Ziffern unberührt. 
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und – Begrenzungen gelten in gleicher 
Weise auch für die Haftung der Organe, gesetzlichen Vertreter, Arbeitnehmer oder 
sonstigen Erfüllungsgehilfen von VARTA. 

Druck, Rechtschreibung, typographische oder ähnliche Fehler sind nicht 
durchsetzbar.  
VARTA haftet nicht für jedwede Folgen, verursacht durch technische oder 
redaktionelle Fehler auf der Website oder für (Folge-) Schäden, die durch die 
Nutzung, Präsentation, Bereitstellung oder vorübergehende Nichtverfügbarkeit der 
Website oder Links zu anderen Websites entstehen können.  

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, oder sollte sich eine Lücke herausstellen, so berührt 
das die Wirksamkeit der Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht. VARTA und die 
Teilnehmer verpflichten sich, in einem solchen Fall eine Regelung zu verhandeln, die 
dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung so nahe wie möglich kommt. 
Soweit es hinsichtlich einer neuen Regelung zu keiner Einigung kommt, sind diese 
Teilnahmebedingungen ohne die fehlende oder unwirksame Regelung auszulegen. 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Str. 9, 73479 
Ellwangen, Deutschland 
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