GUTSCHEIN
Mit diesem Gutschein erhältst Du

59% auf Dyon Full HD LED TV
bei

XY Markt
ABC Straße 123
97070 Würzburg

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 09:30–19:00 Uhr
Sa. 09:30–18:00 Uhr

www.xy-markt.de
Tel: 0931 / 12345678

Nutzungsbedingungen für heimvorteilswelt.de
Angebote, Gutscheine, Coupons und Rabatte
(1) Das Funkhaus Würzburg stellt unter der Domain heimvorteilswelt.de Angebote, Gutscheine, digitale Coupons und
Rabatte (nachfolgend “Angebote” genannt) zum Downloaden/Selbstausdrucken zur Verfügung, die
heimvorteilswelt.de von ihren Partnern (z.B. Herstellern, Handelsketten, Einzelhandel, Gastronomie, Kinos etc.) erhält.
(2) Die Bedingungen zur Einlösung/Nutzung der jeweiligen Angebote können je nach Aktion verschieden sein und
werden im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Angebote bekannt gegeben oder befinden sich direkt auf dem
ausgedruckten Angebot. Teilnehmende Partner behalten sich insbesondere das Recht vor, die Einlösung/Nutzung von
Angeboten in der Form einzuschränken, dass unabhängig von den mit der Bereitstellung der Angebote bekannt
gegebenen Einlösungs-/Nutzungsbedingungen eine Beschränkung für die Höchstzahl der einzulösenden/genutzten
Angebote bei einem teilnehmenden Partner insgesamt und/oder auf die Person des Einlösenden festgelegt werden
kann. Ebenso gilt dieses Recht im Falle einer zeitlichen Einschränkung/Ausweitung der Angebote des teilnehmenden
Partners, die abweichend der in den Angeboten bekannt gegebenen Einlösungs-/Nutzungsbedingungen festgelegt
werden können.
(3) Eine Einlösung/Nutzung der Angebote ist bis zu dem jeweils angegebenen Gültigkeitsdatum unter den für das
Angebot geltenden Einlösungs-/Nutzungsbedingungen bei unseren Partnern möglich und steht stets unter dem
Vorbehalt der Verfügbarkeit. Das Funkhaus Würzburg übernimmt keine Gewähr für den Erhalt der jeweils im Angebot
beschriebenen Vergünstigung/Leistung. Ein Anspruch auf Einlösung/Nutzung gegenüber dem Funkhaus Würzburg
besteht nicht.
(4) Soweit der Erwerb von Produkten/Dienstleistungen an bestimmte gesetzliche Voraussetzungen wie z.B.
Mindestalter (u.a. bei alkoholischen Getränken) oder die Identifizierung der Person (u.a. bei SIM-Karten) geknüpft ist,
können Angebote nur dann eingelöst/genutzt werden, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind.
(5) Anfragen zum Produkt sind an den jeweiligen Partner zu richten. Der Vertrag über den Kauf des Produkts bzw. die
Inanspruchnahme der Dienstleistung kommt ausschließlich zwischen Ihnen und dem Partner zustande.
(6) Das Funkhaus Würzburg übernimmt keine Gewähr (Gewährleistung) für den Inhalt und die Verfügbarkeit der von
den Partnern angebotenen Angebote sowie die im Hinblick hierauf gekauften Produkte oder in Anspruch
genommenen Dienstleistungen. Eine Produkt- und/oder Mängelhaftung vom Funkhaus Würzburg für bei den Partnern
aufgrund der Angebote erworbenen Produkte bzw. Dienstleistungen ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Die kompletten Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung stehen auf www.heimvorteilswelt.de bereit und
können dort ebenfalls heruntergeladen und gespeichert werden.

Stand: 19.07.2019

