
 
Teilnahmebedingungen  

 

 

1. Veranstalter: 

 

Veranstalter der Aktion ist die Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover / Deutschland, 

als Betreiberin des Onlineshops reifendirekt.at (nachfolgend „Reifendirekt.at“ genannt). Den 

Preis stellt die Deltiparts GmbH, als Betreiberin des Onlineshops autoteile-meile.at 

(nachfolgend „autoteile-meile.at“ genannt).  

 

2. Aktionsgutschein 

 

Bei dem Gutschein im Rahmen der Aktion handelt es sich um einen exklusiven 

Bestellgutschein (nachfolgend „Gutschein“ genannt) im Wert von 20,- EURO (näheres dazu 

Punkt 3) anrechenbar für eine Bestellung bei autoteile-meile.at. Der Gutschein muss bis 

einschließlich 30.06.2017 auf der Internetpräsenz von autoteile-meile.at eingelöst werden, 

anderenfalls verfällt der Gutschein. 

 

Wir weisen insbesondere darauf hin, dass das Mindestalter der Teilnehmer dieser Aktion auf 

Reifendirekt.at 18 Jahre alt ist und die Teilnehmer ihren Wohnsitz in Österreich angemeldet 

haben müssen.  

 

Für die Bestellung und Einlösung des Gutscheins gelten die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen des Kooperationspartners autoteile-meile.at. Die 

Geschäftsbedingungen sind hier hinterlegt: https://www.autoteile-meile.at/agb  

 

3. Teilnahmevoraussetzungen 

3.1 Mit der Teilnahme an der Aktion akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen. 

Die Teilnahme an der Aktion ist mit folgender Variante möglich: 

 

Variante 1: Unter Angabe der RD-Nummer (Bestellnummer von Reifendirekt.at) nach dem 

Reifenkauf auf der Bestellbestätigungsseite von Reifendirekt.at registrieren.  

 

3.2 Die Teilnehmer haben bei der Anmeldung ihren bürgerlichen Vor- und Nachnamen sowie 

ihre E-Mailadresse anzugeben. Mitarbeiter der Delticom AG (einschl. ihrer 

Tochtergesellschaften) und deren Angehörige sind von der Aktion ausgeschlossen. 

3.3 Ein Gutschein wird pro getätigte Bestellung nur einmal im Aktionszeitraum gewährt und 

gilt nur für im Aktionszeitraum verfügbare Uniroyal-Winterreifen und Uniroyal-

Ganzjahresreifen. Beim Kauf von weniger als 2 Uniroyal-Reifen pro Bestellung besteht kein 

Anspruch auf den Gutschein. Prämienberechtigt ist nur der Käufer selbst. Unvollständige 

oder fehlerhafte Angaben führen zum Ausschluss.  

3.4 Eine Barauszahlung des Gutscheins bzw. ein Umtausch ist ausgeschlossen, dies auch 

nicht in Teilen.  

3.5 Der Anspruch auf den Gutschein ist nicht übertragbar/abtretbar.  

3.6 Der Gutschein kann nur bei autoteile-meile.at in Anspruch genommen werden.  

3.7 Der Onlineshop autoteile-meile.at sieht keinen Mindestbestellwert für den Gutschein vor. 

Jeder Gutschein ist nur einmal pro Bestellung einlösbar. Ist der Wert des Gutscheins höher 

als der Bestellwert der auf autoteile-meile.at vorgenommenen Bestellung, ist autoteile-

https://www.autoteile-meile.de/agb


meile.at nicht verpflichtet, das Restguthaben in Teilen oder als Ganzes auszuzahlen 

und/oder einen Gutschein in Höhe des Restguthabens dem Kunden zur Verfügung zu 

stellen. Der Gutschein verfällt in der Höhe des entsprechenden Restwertes nach der 

erfolgten Bestellung unwiderruflich. Der Gutschein kann nur bei Online-Zahlungsarten 

PayPal, Kreditkarte, Sofortüberweisung eingelöst werden und ist nicht mit anderen Aktionen 

von Reifendirekt.at und/oder autoteile-meile.at kombinierbar.  

3.8 Reifendirekt.at behält sich vor, die Aktion zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und 

ohne Angaben von Gründen zu ändern, abzubrechen oder zu beenden. Wenn aus 

technischen Gründen (z.B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- 

und/ oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung der 

Aktion nicht gewährleistet werden kann, behält sich Reifendirekt.at die sofortige Beendigung 

vor. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht 

wird, insbesondere auch nachträglich, kann Reifendirekt.at (auch nachträglich) einzelne 

Teilnehmer ausschließen. Die Änderung von Teilnahmebedingungen und der Abbruch der 

Aktion werden von Reifendirekt.at auf der teilnehmenden Internetpräsentation und per Mail 

bekanntgegeben. 

 

4. Aktionslaufzeit und Verfügbarkeit 

Die Aktion gilt für jedes im Aktionszeitraum vom 26.10.2016 (um 00:00 Uhr) bis zum 

09.11.2016 (um 23:59 Uhr) gekauftes Paar Uniroyal-Winterreifen und Uniroyal-

Ganzjahresreifen, solange der Vorrat an Gutscheinen reicht. Die im Rahmen der Aktion 

verfügbare Menge an Gutscheinen beläuft sich auf 1.000 Gutscheine à 20,- EURO.  

 

5. Haftungsausschluss 

 

Der Teilnehmer nimmt hiermit zur Kenntnis, dass Reifendirekt.at keine Garantie oder 

Gewähr für die Verfügbarkeit der Internetseiten im Zusammenhang mit der Aktion oder der 

darauf eingestellten Inhalte übernimmt. Reifendirekt.at behält sich vor, die Verfügbarkeit 

dieser Internetseiten (auch ohne vorherige Ankündigung) ganz oder teilweise einzustellen 

oder den Zugang hierzu ganz oder teilweise einzuschränken. Reifendirekt.at, deren Organe, 

Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen haften nicht für Schäden, die durch Fehler, 

Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen technischer 

Anlagen oder eines Dienstes, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren 

oder in sonstiger Weise bei der Teilnahme an der Aktion entstehen können, es sei denn, 

dass solche Schäden von Reifendirekt.at vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt 

werden; dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Verletzungen von Körper Leben und 

Gesundheit. 

 

6. Datenschutz: 

Die Erhebung, Speicherung, Nutzung und Übermittlung der persönlichen Daten durch 

Reifendirekt.at erfolgt unter strenger Einhaltung des Bundesdatenschutzgesetzes. Die bei 

dieser Aktion gemachten Angaben werden nur zum Zweck der Abwicklung der Aktion 

verwendet und anschließend gelöscht. 

 

In diesem Zusammenhang verweist Reifendirekt.at auf die entsprechenden 

Datenschutzbestimmungen: http://www.Reifendirekt.at/datenschutz.html. Darüber hinaus ist 

dem Teilnehmer bekannt und er willigt hiermit auch ein, dass etwaige benötigte Daten, die 

ausschließlich für die Abwicklung der Aktion (Benachrichtigung zum Gutschein, Auswertung 

der Teilnehmer) auch an Dritte, extern beauftragte Agenturen/Firmen weitervermittelt werden 

http://www.reifendirekt.de/datenschutz.html


dürfen. Der Teilnehmer kann vorstehende Einwilligung jederzeit durch schriftliche Mitteilung 

an die Mailadresse: datenschutz@delti.com widerrufen, Auskunft über die von ihm 

gespeicherten Daten und/oder deren Löschung verlangen, soweit Reifendirekt.at nicht 

aufgrund rechtlicher Vorgaben gehalten ist, die Daten weiter vorrätig zu halten.  

 

7. Sonstiges: 

7.1 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

7.2 Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen den 

Teilnehmern und Reifendirekt.at unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Gerichtsstand ist, soweit rechtlich zulässig, Hannover. 

7.3 Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam 

sein oder werden, sollte sich in den Teilnahmebedingungen eine Lücke herausstellen, so soll 

hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Unwirksame oder 

lückenhafte Bestimmungen werden mit einem wirksamen Inhalt aufrecht erhalten, der dem 

Inhalt am nächsten kommt, der vereinbart worden wäre, wenn die Unwirksamkeit oder die 

Lücke bedacht worden wäre. 
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