
Teilnahmebedingungen 

Teilnahmebedingungen der "Sonepar Onlinewoche 2017“ 

  

1. Allgemeines 

Eine Teilnahme an der “Sonepar Onlinewoche 2017“ ist nur unter Einbeziehung dieser Teilnahmebedingungen 
möglich. 

  

2. Teilnahmevoraussetzungen 

An der “Sonepar Onlinewoche 2017“ können alle natürlichen und juristischen Personen teilnehmen, die Kunde 
bei der Sonepar Deutschland GmbH oder einem mit dieser im Sinne des § 15 Aktiengesetz verbundenen 
Unternehmen in Deutschland sind. 

Natürliche Personen vor Vollendung des 18. Lebensjahres sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
Ausgeschlossen sind außerdem alle Mitarbeiter der Sonepar Deutschland-Gruppe sowie deren Angehörige. 

  

3. Gewinnvoraussetzungen 

a) Der Teilnehmer muss sich mit der gültigen Kundennummer während des Aktionszeitraums der "Sonepar 
Onlinewoche 2017“ im Sonepar-Onlineshop anmelden, unter der er zumindest bis zum 25.06.2017 (Tag des 
letzten Aktionstages) Online-Umsatz getätigt hat. 

b) Die zur Teilnahme genutzte Kundennummer darf am 26.06.2017 (Tag des letzten Aktionstages) nicht gesperrt 
sein. 

c) Die sonstigen Anmeldedaten müssen korrekt angegeben sein. Teilnehmer, die bei der Registrierung Ihrer 
Teilnahme falsche Daten angeben, sind nicht gewinnberechtigt. 

d) Registrierte Teilnehmer erhalten für jede im Aktionszeitraum getätigte Bestellung über einen Warenwert von 
mindestens 250,00 € (qualifizierende Bestellung) ein Los. Das Los gilt für die Ziehung in der Sonepar 
Onlinewoche bzw. in dem Monat in dem die qualifizierende Bestellung getätigt wurde. Sofern in einer 
Kalenderwoche bzw. Monat mehr als eine qualifizierende Bestellung getätigt worden ist, nimmt der Teilnehmer 
mit mehreren Losen an der jeweiligen Ziehung teil. Für jede qualifizierende Bestellung erhält der Teilnehmer 
darüber hinaus ein Los für die Ziehung der Hauptgewinne. 

e) Gewonnen haben die ausgelosten Teilnehmer, die im Rahmen der " Sonepar Onlinewoche 2017“ registriert 
und Online-Umsätze im Wert von über 250 Euro im Aktionszeitraum (17.06.2017 bis 29.06.2017) getätigt haben.  

Gewinne: Als Gewinne stehen Sachpreise aus dem Warensegment Saefty and Tools oder ein gleichwertiger 
Gewinn zur Verfügung. 

Hauptgewinn: Als Hauptgewinne stehen Fahrsicherheitstrainings zur Verfügung. 

Eine Auszahlung, Umtausch oder Wandlung der Gewinne ist nicht möglich. 

f) Es entscheidet das Los. 

  

4. Ausschluss vom Gewinnspiel 

Bei Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen sowie im Falle der Angabe unwahrer Personenangaben behält 
sich die Sonepar Deutschland GmbH vor, Personen von der Sonepar Onlinewoche 2017 auszuschließen. 

Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch 
Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt 
und zurückgefordert werden. 



  

5. Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 

Die Sonepar Deutschland GmbH behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und 
ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit wird insbesondere dann 
Gebrauch gemacht, wenn aus technischen Gründen (z.B. Viren im Computersystem, Fehler in der Hard- 
und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht 
gewährleistet werden kann. 

Die Sonepar Deutschland GmbH behält sich ferner das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder zeitweise 
auszusetzen, wenn Schwierigkeiten auftreten, die die Integrität des Gewinnspiels gefährden. 

  

6. Gewinneinlösung 

Die Gewinne sind unter dem Reiter “Preise“ auf der Spielseite aufgeführt. Die Gewinner werden innerhalb von 
zwei Wochen nach Beendigung des Aktionszeitraums durch Sonepar informiert. Dabei werden auch die 
Einzelheiten der Aushändigung des Gewinns besprochen. Sachpreise werden den Gewinnern zugesendet, 
Prämienpunkte dem jeweiligen Kundenkonto gutgeschrieben. 

  

7. Haftung 

Schadensersatzansprüche gegenüber der Sonepar Deutschland GmbH oder einem mit dieser im Sinne des § 15 
Aktiengesetz verbundenen Unternehmen in Deutschland die im Zusammenhang mit der “Sonepar Onlinewoche 
2017“ stehen, sind – innerhalb des gesetzlich zulässigen Rahmens – unabhängig vom Rechtsgrund 
ausgeschlossen, es sei denn, die Sonepar Deutschland GmbH oder einem mit dieser im Sinne des § 15 
Aktiengesetz verbundenen Unternehmen in Deutschland hätte den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht. 

Ferner haftet die Sonepar Deutschland GmbH oder einem mit dieser im Sinne des § 15 Aktiengesetz 
verbundenen Unternehmen in Deutschland nicht für Schäden aus der Beeinträchtigung der Verfügbarkeit der 
betreffenden Internetseite bei nicht beeinflussbaren technischen Störungen und Ereignissen höherer Gewalt 
sowie Angriffen Dritter gegen die betreffende Internetseite. 

Weiterhin übernimmt die Sonepar Deutschland GmbH oder einem mit dieser im Sinne des § 15 Aktiengesetz 
verbundenen Unternehmen in Deutschland keine Garantie dafür, dass die betreffende Internetseite auf dem 
jeweiligen Rechner des Teilnehmers ordnungsgemäß funktionsfähig ist. Darüber hinaus ist jegliche 
Gewährleistung der Sonepar Deutschland GmbH oder einem mit dieser im Sinne des § 15 Aktiengesetz 
verbundenen Unternehmen in Deutschland in Bezug auf etwaige Rechts- oder Sachmängel ausgeschlossen. 

  

8. Datenschutz, Datenverarbeitung und Datenweitergabe 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Teilnehmerdaten erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. 
Durch die Teilnahme an der “Sonepar Onlienwoche 2017“ erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit 
einverstanden, dass die von der Sonepar Deutschland  GmbH speichert. Die Daten werden ausschließlich von 
der Sonepar Deutschland GmbH gespeichert und verarbeitet. Sie werden nicht an sonstige Dritte weitergegeben. 
Die Einwilligung zur Speicherung und Auswertung der erhobenen Daten kann durch den Teilnehmer jederzeit 
widerrufen werden. 

  

9. Sonstiges 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass sein Name und ggf. Bild im 
Falle des Gewinns in Medien, die durch die Sonepar Deutschland GmbH herausgegeben werden, veröffentlicht 
wird. 

  



10. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder eine Regelungslücke 

bestehen, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. An die Stelle der unwirksamen oder 

fehlenden Bestimmung tritt eine solche, welche dem Vertragszweck und den gesetzlichen Bestimmungen am 

nächsten kommt. 


