
Aktionsbedingungen „Cashback“ 
 

1. Geltungsbereich, Veranstalter und Anerkennung 
a. Folgende Aktionsbedingungen gelten für die Teilnahme an der Aktion „Cashback“, die von der 

HD PLUS GmbH, Beta Str. 1-10, 85774 Unterföhring („HDP“), veranstaltet wird. 
 

2. Aktion 
Kunden von Diveo, die im HD+ Webshop (www.hd-plus.de) ein HD+ Modul zum Preis von EUR 79,00 
kaufen, können innerhalb von 45 Tagen ab Kaufdatum (es gilt das Rechnungsdatum HD+ Webshop) ihr 
Diveo Modul oder ihre Diveo Set-Top-Box an HDP senden und erhalten EUR 39,50 auf ihr Konto 
zurückerstattet.  
 

3. Teilnahmeberechtigung 
a. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich natürliche Personen ab 18 Jahren mit ständigem 

Wohnsitz in Deutschland.  
b. Groß- und Einzelhändler sind nicht teilnahmeberechtigt. 

 
4. Aktionszeitraum 

a. Beginn der Aktion ist der 31. Oktober 2019. Sie endet am 15. Dezember 2019. 
 

5. Teilnahme 
a. Für die Teilnahme an der Aktion ist die Einsendung des Diveo Moduls oder der Diveo Set-Top-

Box und der ausgedruckten Rechnung des im Webshop gekauften HD+ Moduls erforderlich.  
b. Die Einsendung muss innerhalb von 45 Tagen ab Kaufdatum des HD+ Moduls an folgende 

Adresse erfolgen: HD Plus GmbH, c/o Loxxess Bor s.r.o., Am Tower 455, 90475 Nürnberg 
c. Nur ausreichend frankierte und vollständige Einsendungen werden berücksichtigt. Vom 

Teilnehmer eingereichte Belege und die Diveo Hardware werden nicht zurückgeschickt.  
d. HDP übernimmt für Diveo Module oder Diveo Set-Top-Boxen, die bei der Rücksendung verloren, 

verzögert oder beschädigt werden, keine Verantwortung und empfiehlt daher den Versand als 
versichertes Paket mit Sendungsverfolgung. 

e. Der Teilnehmer erhält EUR 39,50 innerhalb von maximal 60 Tagen über die Zahlmethode 
zurückerstattet, die er beim Kauf des HD+ Moduls im Webshop genutzt hat. Portokosten werden 
nicht erstattet. 

f. Eine Teilnahme an der Aktion ist pro Person nur einmal möglich. 
 

6. HDP ist berechtigt, Teilnehmer von der Aktion auszuschließen, die gegen die Aktionsbedingungen 
verstoßen, unrichtige Personenangaben machen, sich unlauterer Hilfsmittel bedienen und/oder 
versuchen, an der Aktion öfter als nach diesen Aktionsbedingungen erlaubt teilzunehmen. Liegt ein 
Ausschlussgrund vor, ist HDP - auch nachträglich - berechtigt, Cashback zu verweigern und bereits 
gezahlte Beträge zurückzufordern. 
 

7. HDP behält sich vor, die Aktion jederzeit zu beenden oder die Aktionsbedingungen zu ändern. Dies gilt 
insbesondere für Fälle höherer Gewalt und für den Fall, dass eine ordnungsgemäße Durchführung der 
Aktion aus organisatorischen, technischen und/oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. 
Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keine Ansprüche gegen die HDP zu.  
 

8. Die HDP haftet weder für die technisch fehlerfreie und vollständige Verfügbarkeit der in diesen 
Bedingungen angegebenen Internetseiten, noch für Schäden aufgrund von Störungen technischer 
Anlagen, noch für Verzögerungen oder Unterbrechungen von Übertragungen.  
 

9. Datenschutz 
HD+ verpflichtet sich in ihren Datenschutzbestimmungen zum sorgsamen Umgang mit den Daten der 
Teilnehmer. Die gemäß Ziffer 5.b eingegebenen personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden zur 
Abwicklung der Aktion (insbesondere zur Erfassung des Teilnehmers und zur Erstattung des Kaufpreises) 
erhoben, verarbeitet, verwendet und gespeichert. Der Teilnehmer hat jederzeit die Möglichkeit, seine 
personenbezogenen Daten löschen zu lassen. Dazu genügt eine Aufforderung per E-Mail an 
datenschutz@hd-plus.de oder in schriftlicher Form an die unter Ziffer 1.a genannte Adresse. Näheres zu 
unserer Datenverarbeitung und Ihren betroffenen Rechten entnehmen Sie bitte https://www.hd-
plus.de/unternehmen/datenschutz 
 

10. Schlussbestimmungen 
a. Die gesetzlichen Ansprüche des Teilnehmers bleiben von dieser Aktion unberührt. 
b. Sollte eine Bestimmung dieser Aktionsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 

werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Eine unwirksame 
Bestimmung ist durch eine solche zu ersetzen, die rechtlich möglich ist und der unwirksamen 
inhaltlich am nächsten kommt.  Entsprechendes gilt für eventuelle Regelungslücken. 

c. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
 
 
Stand: November 2019  
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