Teilnahmebedingungen
HUAWEI/HONOR: „Teilen macht Spass“, 26. März 2018 – 31. Mai 2018

1. Anbieter dieser Aktion ist die HUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH, Hansaallee 205,
40549 Düsseldorf (im Folgenden „HUAWEI“ genannt).
2. Teilnahmeberechtigt sind Privatkunden ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland (im
Folgenden „Teilnehmer“ genannt), die das unter Punkt 4 genannte Honor-Smartphone-Modell
im Zeitraum vom 26. März 2018 bis 31. Mai 2018 in Deutschland kaufen. Die Teilen-Aktion gilt
ausschließlich für Neuware (keine wiederaufbereitete Ware, keine B- Ware), die über die
Plattformen: store.hihonor.com/de, Alternate.de, Amazon.de (gilt nur bei Verkauf und Versand
durch Amazon/Amazon Deutschland), Cyberport.de, Notebooksbilliger.de, Otto.de, Einsamobile
Conrad.de, Euronics, Expert, tophandy.de, deinhandy.de und talkthisway.de. erworben wurden.
Es gilt das Datum der Bestellbestätigung. Pro Haushalt und pro Bankverbindung kann maximal
ein Aktionsgerät registriert werden.

3. Die Mitarbeiter des Veranstalters, Mitarbeiter von Kooperationspartnern, die mit der
Konzeption oder Organisation des Wettbewerbs befasst sind oder waren sowie deren jeweilige
unmittelbare Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
4. An dieser Aktion nehmen folgende Smartphone-Modelle teil: Honor 9 Lite. Diese Aktion ist mit
anderen Promotions oder Angeboten nicht verknüpfbar.
5. Für jedes im Aktionszeitraum gekaufte Smartphone des genannten Modells erstattet HUAWEI
einen Betrag in Höhe von 30 EURO, indes nur solange der Vorrat reicht, nach Erwerb des unter 4.
genannten Aktionsgerätes (Honor 9 Lite).
6. Um an dieser Aktion teilzunehmen, müssen Sie sich unter
https://store.hihonor.com/de/ilovesharing.html registrieren und diesen Teilnahmebedingungen
zustimmen. Nicht registrierte Teilnehmer sind von dieser Aktion ausgeschlossen.

7. Die Rückerstattung kann nur folgendermaßen beantragt werden:
– Registrieren Sie sich nach Erhalt des Smartphones auf
https://store.hihonor.com/de/ilovesharing.html
– Laden Sie zum Nachweis, dass Sie das Aktionsgerät im Aktionszeitraum bei einem der unter
Punkt 2 genannten Plattformen oder Händler eingekauft haben, eine Kopie der Kaufrechnung
hoch.
–Laden Sie zum Nachweiseine Fotografie der IMEI-1-Nummer vom Karton hoch.
8. Alle Teilen-Macht-Spass-Anträge sind bis spätestens zum 15. Juni 2018 auf der unter Punkt 5
angegebenen Website hochzuladen. Es werden nur Anträge berücksichtigt, die allen Kriterien
entsprechen. Die Registrierung kann nur online über die Registrierungsseite durchgeführt werden.
Alle Angaben, wie z. B. die Gerätebezeichnung und die IMEI-1-Nummer (hierbei MUSS die IMEI 1
von dem Karton abfotografiert werden. IMEI 1 Screenshots aus den Einstellungen werden nicht
berücksichtigt), müssen vollständig gemacht werden. Teilnehmer, deren Angaben unvollständig
oder falsch sind, werden nicht berücksichtigt. Sollten fehlende Dokumente in den letzten Tagen
der Registrierungsperiode nachgereicht werden, so hat der Teilnehmer hier eine Frist bis zum 22.
Juni 2018. Alles was danach eingereicht wird, wird nicht berücksichtigt.
9. Die Anträge werden auf ihre Echtheit geprüft. Im Falle falscher Informationen oder eines
Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen behält sich HUAWEI das Recht vor,
Rückerstattungen einzubehalten oder zu stornieren und/oder den Teilnehmer von der Teilnahme
an der Aktion, auch rückwirkend, auszuschließen. HUAWEI haftet nicht für verloren gegangene,
beschädigte, fehlgeleitete oder verspätet eingegangene Anträge.
10. Der Teilnehmer trägt die Verantwortung für jegliche Art von Steuer, die infolge der Teilnahme
an dieser Aktion eventuell anfällt. Die ausgezahlten Summen verstehen sich inklusive
Mehrwertsteuer.
11. Die Auszahlung der jeweiligen Beträge erfolgt nach Prüfung der Unterlagen durch einen
HUAWEI Dienstleister (Desk Services B.V.) im Namen und auf Rechnung von HUAWEI. Die

Auszahlung erfolgt auf das bei der Registrierung angegebene Bankkonto. Überweisungen
können nur auf ein Bankkonto in Deutschland erfolgen. Der Zeitraum zwischen
Antraggenehmigung (nicht Registrierungsbestätigung) und Geldeingang kann bis zu zwölf
Wochen betragen.
12. Von dieser Aktion sind Teilnehmer ausgeschlossen, die
(a) sich nicht online registriert haben und/oder
(b) teilnehmende Aktionsmodelle außerhalb des Aktionszeitraums gekauft haben und/oder
(c) die Unterlagen nicht vollständig und korrekt eingereicht haben und/oder
(d) ihre Unterlagen nicht spätestens bis zum 15. Juni 2018 eingereicht haben und/oder
(e) gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen haben.
13. Ihre gesetzlichen Ansprüche gegen den Händler, z. B. Ihre
Mängelgewährleistungsansprüche, werden durch diese Aktion nicht berührt.
14. Wird der Kaufvertrag aufgehoben, gleich von welcher Vertragspartei und gleich aus
welchem Rechtsgrund (z. B. Anfechtung, Widerruf, Verkauf, Kulanz des Händlers), so erlischt
auch der Anspruch auf Zahlung der Prämie. Sollte zu diesem Zeitpunkt bereits eine Auszahlung
erfolgt sein, ist der Teilnehmer zur vollständigen Rückzahlung der Prämie verpflichtet.
15. Personenbezogene Daten, die im Rahmen dieser Aktion erhoben werden, werden
vertraulich behandelt und ausschließlich für Zwecke dieser Aktion benutzt. Die Daten werden
von dem von HUAWEI beauftragten Dienstleister (Desk Services B.V.) erhoben. Eine Weitergabe
der Daten an Dritte erfolgt nicht, es sei denn, dass dies zur Durchführung der Aktion erforderlich
ist. Es steht Ihnen frei, Ihre Teilnahme jederzeit zu widerrufen und die Löschung Ihrer Daten unter
der Kontaktadresse honor@consumercare.info zu verlangen.
16. HUAWEI behält sich die vorzeitige Beendigung oder inhaltliche Änderung dieser Aktion vor.
Die Teilnahme an dieser Aktion ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
17. Mit der Registrierung zu dieser Aktion erklären Sie sich mit den Teilnahmebedingungen
einverstanden.

Die Entscheidung des Anbieters im Hinblick auf den Wettbewerb ist endgültig. Soweit vom
Anbieter nicht zu vertretende Umstände vorliegen, oder soweit Betrug, Missbrauch oder Fehler
die ordnungsgemäße Durchführung der Aktion beeinträchtigen, behält sich der Anbieter das
Recht vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit anzupassen oder die Aktion jederzeit
abzubrechen. Huawei wird sich bemühen, die Auswirkungen auf die Teilnehmer so weit wie
möglich zu begrenzen, um eine unnötige Enttäuschung zu vermeiden. Sollte eine Regelung der
vorliegenden Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der
übrigen Regelungen unberührt. Alle Rechtsbeziehungen aus oder im Zusammenhang mit der
Aktion und diesen Teilnahmebedingungen unterliegen deutschem Recht unter Ausschluss des
UN-Kaufrechts (CISG). Zwingende Verbraucherschutzvorschriften des Landes, in dem der
Teilnehmer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt.

