Während der FAAREN BLACKWEEK erhalten die ersten 100 Kunden, die
erfolgreich ein Auto Abo über faaren.com abschließen, 100€ Cash-Back.
Die Auszahlung erfolgt separat auf ein von euch zu bestimmendes Konto und
wird erst ausgezahlt, nachdem ihr das Auto erhalten habt.
Nach der Übergabe des Fahrzeugs werden wir euch per Mail kontaktieren, um
mit euch weitere Details abzuklären.
Weitere Informationen findet ihr in den nachstehenden
Teilnahmebedingungen.

Teilnahmebedingungen zur FAAREN BLACKWEEK CASH-BACK Aktion:
1. Die genannte Cash-Back Aktion wird durchgeführt von der FAAREN
GmbH, Ostring 2-4, 97228 Rottendorf (“FAAREN”).
2. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Endkunden mit ständigem
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland („Endkunden“) und einem
Alter über 18 Jahre.
3. Aktionszeitraum: 22.11.2021, 00:00 Uhr bis einschließlich 28.11.2021, 24:00
Uhr.
4. Diese Aktion gilt ausschließlich für im Aktionszeitraum in Deutschland
gebuchte Abonnements, die der Endkunde über die Webseite
www.faaren.com gebucht hat und welche in Rechnung gestellt wurden.
Nicht zustande gekommene Abonnements sind von der Teilnahme
ausgeschlossen.
5. Diese Aktion ist limitiert auf die ersten 100 Abos, die im Aktionszeitraum
gebucht werden.
6. Der Cash-Back von 100,- € (in Worten einhundert) wird ausschließlich in
Form einer Überweisung auf ein, vom Abonnenten zu nennendes Konto,
ausgezahlt. Barauszahlungen sind ausgeschlossen.
7. Eine Auszahlung des Cash-Back erfolgt erst nach Start des Auto Abos.
Dieses beginnt mit der Übergabe des Fahrzeugs an den Endkunden.

8. Nach der Übergabe des Fahrzeuges wird der Endkunde per Mail
kontaktiert und aufgefordert die erforderlichen Kontodaten zur
Überweisung des Cash-Back an FAAREN zu übermitteln. Erst nach Erhalt
der Daten kann der Cash-Back ausgezahlt werden. Falls FAAREN innerhalb
von 2 Wochen nach Aufforderung keine Daten zugesandt werden, entfällt
der Anspruch auf den Cash-Back.
9. Soweit dies für die Durchführung der Aktion erforderlich ist, willigt der
Endkunde in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner
personenbezogenen Daten ein, die FAAREN im Laufe dieser Aktion vom
Endkunden erhält.
10. FAAREN behält sich ausdrücklich das Recht vor, diese Aktion vorzeitig
zu beenden, zu erweitern und/oder diese Teilnahmebedingungen zu
verändern. Falls FAAREN sich für die vorzeitige Beendigung, Erweiterung
und/oder Veränderung dieser Aktionsbedingungen entscheidet,
kommuniziert FAAREN dies entsprechend, unter anderem per E-Mail, an
die jeweiligen Empfänger.
11. Das Angebot durch FAAREN gilt nicht für Abonnements, die bereits
Gegenstand anderer, von FAAREN durchgeführter verkaufsfördernder
Maßnahmen (z.B. Promotion Aktionen, Preisnachlässen) sind, die innerhalb
des unter Ziffer 3 genannten Aktionszeitraums von FAAREN angeboten
werden. Generell gilt, dass Aktionsangebote von FAAREN nicht
miteinander kombiniert werden können.
12. Endkunden, denen Missbrauch nachgewiesen wird, werden von dieser
Aktion ausgeschlossen. FAAREN behält sich in diesem Fall ausdrücklich
das Recht vor, die im Rahmen dieser Aktion gewährten Cash-Back-Beträge
zurückzufordern.
13. Der Endkunde kann seine aus der Teilnahme an dieser Aktion
resultierenden Rechte ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch
FAAREN nicht abtreten oder anderweitig auf Dritte übertragen.
14. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder
teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit
dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der
unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung,
die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen
Sinn und Zweck am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des
Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. Des
weiteren findet die Datenverarbeitung durch Drittanbieter laut den den
Bestimmungen der FAAREN GmbH statt: https://faaren.com/datenschutz

16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Änderungen, Irrtümer und
Druckfehler sind vorbehalten.
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