
Teilnahmebedingungen  

Teilnahmebedingungen zur Toyo Tankgutscheinaktion 01.10.2017 – 30.11.2017  

 Mit dem Kauf von 4 Toyo Snowprox S954 SUV Winterreifen laut nachfolgenden Bedingungen bietet 

die Toyo Tire Europe GmbH (nachfolgend „Toyo Tires“) nicht-gewerblichen Endverbrauchern 

(nachfolgend „Kunde“) die Möglichkeit einen Tankgutschein anzufordern.  

 

1. Zeitraum Die Toyo Tankgutscheinaktion findet im Zeitraum 01.10.2017 – 30.11.2017 statt. 

Anforderungen des Tankgutscheins können nur innerhalb dieses Zeitraumes, sowie maximal 14 Tage 

danach gestellt werden.  

  

2. Teilnehmer und Ablauf Teilnahmeberechtigt ist jeder nicht-gewerbliche Endverbraucher, der das 

18. Lebensjahr vollendet und nicht auf gewerblichen, sondern nur auf eigenen Namen Reifen bei 

einem unserer offiziellen Vertriebspartner in Deutschland oder Österreich, innerhalb des unter 1. 

genannten Aktionszeitraumes kauft. (Rechnungsdatum zählt) Offizielle Vertriebspartner sind 

Reifenfachhändler, die über die Händlersuche auf www.toyo.de/dealer angezeigt werden. Die Aktion 

gilt nur für die Winterreifen "Snowprox S954 SUV" der Marke TOYO TIRES.  

  

Es müssen mindestens 4 Reifen auf gleichem Beleg und auf eigenem Namen gekauft werden. Die 

Rechnungsanschrift muss auf die den Tankgutschein anfordernde Person lauten. Der Reifenkauf 

muss in dem Land, in dem der anfordernde Kunden seinen Wohnsitz hat erfolgen. Die Rechnung 

muss in deutscher Sprache erstellt sein, der Gutscheinversand erfolgt nur innerhalb Deutschland 

oder Österreich.  

Der Kunde muss sich zum Nachweis über den Reifenkauf auf www.toyo.de/tankgutschein, innerhalb 

des Aktionszeitraums laut 1., spätestens jedoch innerhalb 14 Tage nach Reifenkauf erfolgreich 

registrieren. Eine erfolgreiche Registrierung beinhaltet das leserliche und vollständige Ausfüllen aller 

Felder des Formulars und das elektronische Einsenden des Kaufbelegs (ordentliche Rechnung) in 

leserlicher Form. Die Rechnung muss neben dem Namen und Anschrift des Kunden auch die genaue 

Profilbezeichnung und Größe des gekauften Toyo Produkts beinhalten. Das Angebot ist weder 

abtretbar noch übertragbar und nur ein Mal pro Person nutzbar.  

  

Toyo Tires wird die registrierten Daten zeitnah überprüfen und dem Kunden postalisch den 

Tankgutschein in Höhe von 50,- Euro zustellen.   

  

Für die Prüfung der Registrierung und Zusendung des Tankgutscheins räumt sich Toyo Tires einen 

Zeitraum von bis zu 4 Wochen ein. Sollte der Tankgutschein auch nach zweitem Versuch nicht an der 

vom Kunden angegebenen Anschrift zugestellt werden können, so behält sich Toyo Tires das Recht 

vor von weiteren Versendungen abzusehen und der Anspruch an den Tankgutschein verfällt 

ersatzlos.  

  

  

http://www.toyo.de/dealer
http://www.toyo.de/tankgutschein


3. Weitere Bedingungen Jegliche Form von Mehrfachanmeldungen und Täuschungsversuchen wird 

unweigerlich zum Ausschluss von der Aktion und auch weiteren nachfolgenden Aktionen führen. 

Toyo Tires behält sich das Recht vor, zu Unrecht ausgestellte Tankgutscheine nachträglich zu sperren 

oder zurückzufordern.   

  

Toyo Tires behält sich das Recht vor, bei dem ausstellenden Händler die Richtigkeit der 

eingesendeten Kaufrechnung zu überprüfen. Mitarbeiter der Toyo Tire Europe GmbH und ihrer 

Tochter- und Konzerngesellschaften sind wie auch teilnehmende Reifenfachhändler, deren direkten 

Verwandten und deren Mitarbeiter von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen.  

  

Sollten Teile dieser Bedingungen unwirksam sein, oder zu unwirksam erklärt werden, so bleiben die 

übrigen Bedingungen davon unberührt.  

  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


