(pour la version française, voir page 2)

Teilnahmebedingungen Wettbewerb Geberit AquaClean WC-Oase
Teilnahmeschluss ist der 31. Dezember 2020. Teilnehmen können alle volljährigen Personen
mit Wohnsitz in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein, unabhängig von einem Kauf
der Produkte, ausser den Mitarbeiter/innen von Geberit.
Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass die Daten für den Zweck des
Wettbewerbs von Geberit elektronisch gespeichert werden. Aus den registrierten Eingängen
erfolgt die Ziehung des Gewinners durch eine neutrale Person. Pro Haushalt wird nur eine
Teilnahme berücksichtigt. Mehrfachteilnahmen erhöhen die Gewinnchance nicht.
Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der oder die Gewinner/in wird
schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. Der Rechtsweg und eine Barauszahlung des Gewinns
sind ausgeschlossen.

Teilnahmebedingungen Cashback
Die Cashback Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kumulierbar. Teilnahmeberechtigt sind
gewerbliche sowie private Endkunden. Gewerbliche Wiederverkäufer, insbes. Grosshändler,
Sanitärinstallateure, Architekten und GUs sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ebenso sind
Mitarbeiter/innen und Pensionäre von Geberit von der Aktion ausgeschlossen.
Die Aktion gilt ausschliesslich für den Erwerb von Neuware und ist begrenzt auf zwei Geberit
AquaClean Dusch-WC pro Teilnehmer.
Der Teilnehmende ist mindestens 18 Jahre alt, in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein
wohnhaft, lässt das neue Geberit AquaClean Dusch-WC dort installieren, nimmt die vollständige
Garantieregistrierung vor und verfügt über ein eigenes Bank- oder Postkonto. Teilnehmende,
denen Missbrauch nachgewiesen wird, werden von dieser Aktion ausgeschlossen und sind zur
Rückzahlung verpflichtet. Geberit kann die Vergütung zurückfordern, wenn der Teilnehmer, aus
welchem Grund auch immer, den Kauf rückgängig macht. Der Cashback Bonus wird überwiesen
und nicht in bar ausbezahlt. Eine Verrechnung mit anderen Käufen bei der Geberit Vertriebs AG
ist ausgeschlossen.
Änderungen an der Aktion bleiben vorbehalten.

Conditions de concours Geberit AquaClean
La date limite de participation est fixée au 31 décembre 2020. Le concours est ouvert aux
personnes majeures, domiciliés en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein et ne dépend
pas de l’achat d’un produit. Les collaborateurs et collaboratrices de Geberit.
Les participants acceptent que leurs données soient mises en mémoire électroniquement par
Geberit pour le concours. Le gagnant sera désigné par une personne neutre par tirage au sort
parmi les participants qui auront été enregistrés. Une seule participation est prise en
considération par ménage. Les participations multiples n’augmentent aucunement les chances
de gagner.
Aucune correspondance ne sera échangée à propos du concours. Le gagnant ou la gagnante
sera avisé par écrit ou par téléphone. La voie juridique et le paiement en espèces du prix sont
exclus.

Conditions de l’action Cashback
L’action n’est pas cumulable avec d’autres actions de Geberit. La participation est ouverte aux
consommateurs finaux professionnels et privés. Les revendeurs professionnels en particulier les
grossistes, les installateurs sanitaires, les architectes et les entrepreneurs générales sont exclus
de la participation. Egalement, les collaboratrices et collaborateurs et les pensionnés de Geberit
sont exclus de l’action.
L’action est exclusivement réservée pour l’acquisition de matériel neuf et est limitée à cinq
WCdouches Geberit AquaClean par participant.
Le participant doit être âgé d’au moins 18 ans, être domicilié en Suisse ou dans la Principauté
du Liechtenstein, il confie l’installation du nouveau WCdouche Geberit AquaClean sur place à un
spécialiste en installations sanitaires, effectue l’enregistrement complet pour la garantie et
dispose d’un propre compte bancaire ou postal. Les participants ayant commis un abus avéré
seront exclus de cette action et seront tenus au remboursement. Geberit peut exiger le
remboursement, si pour une raison quelconque le participant annule la commande. La prime
Cashback est virée et non pas versée en espèces. Une compensation avec d’autres achats
auprès de Geberit Distribution SA est exclue.
Sous réserve de modifications apportées à l’action.

