
 

Teilnahmebedingungen „Cash Back“-Aktion 

 

GARDENA Deutschland GmbH, Hans-Lorenser-Straße 40, 89079 Ulm 

bietet Ihnen als Endverbraucher beim Kauf folgender Produkte in der Zeit vom 01.04.2017 bis 

31.05.2017 bei einem in Deutschland ansässigen Händler eine Prämie: 

 

 smart SILENO Set (Artikel-Nr. 19060-20/19060-60):        Prämie € 150,00 

 smart SILENO + Set (Artikel-Nr. 19061-20/19061-60):     Prämie € 200,00 

 smart system Set (Artikel-Nr. 19100-20/19100-60):        Prämie € 200,00 

 

Weitere Voraussetzung für den Erhalt der Prämie ist: 

 

 Sie müssen sich bis spätestens 14.07.2017 über die Website: www.gardena.com/cashback 

registrieren und den Kauf des GARDENA-Smartproduktes durch Hochladen des Kauf-

/Kassenbelegs nachweisen, wann und wo und bei wem Sie gekauft haben. Bitte keine 

Original-Belege an GARDENA übersenden. Diese können nicht zurückgegeben werden. Die 

Teilnahme kann nur erfolgen, insofern Sie alle Pflichtangaben wahrheitsgemäß ausfüllen.  

 

 Die Teilnahme über die Website www.gardena.com/cashback kann erst ab 30 Tagen nach 

dem Kauf eines GARDENA-Smartproduktes erfolgen.  

 

 Die Auszahlung der ausgelobten Prämie kann ausschließlich einmalig pro Kauf geltend 

gemacht werden. Jeder Haushalt ist nur einmalig zur Aktion zugelassen. Teilnahmeberechtigt  

ist ein Teilnehmer nicht, sollte ein mitlebender Teilnehmer bereits teilgenommen haben.  

 

 Die Prämie kann nur ausbezahlt werden, wenn Sie nicht von einem Ihnen eingeräumten 

Widerrufs-/Rückgaberecht gegenüber dem Händler Gebrauch gemacht haben. Die 

Auszahlung der Prämie erfolgt durch Überweisung auf das von Ihnen anzugebende Konto 

innerhalb von einigen Tagen nach Teilnahme über die GARDENA Website (Bitte beachten Sie 

nochmals, dass die Teilnahme erst 30 Tage nach Kauf erfolgen darf). Ihre Kontodaten werden 

über die GARDENA Website direkt abgefragt.   

 

 Gebühren für Überweisungen sind von Ihnen zu übernehmen, sollte Ihr Wohnsitz außerhalb 

von Deutschland liegen.  

http://www.gardena.com/cashback
http://www.gardena.com/cashback


 

 Bei Rückgabe des Gerätes ist auch die Dankeschön-Prämie an GARDENA zurück zu erstatten, 

wenn die Auszahlung der Prämie schon erfolgte. Der Rückerstattungsanspruch wird rechtlich 

geltend gemacht.  

 

 Käufer, die GARDENA-Smartprodukte über den Hausverkauf, im Sonderverkaufszelt in Ulm 

oder dem GARDENA-Fabrikverkauf in Geislingen erwerben, sind von vorliegenden Aktion 

ausgeschlossen.  

 

 Sie erklären sich damit einverstanden, dass die von Ihnen freiwillig angegebenen 

personenbezogenen Daten ausschließlich zur Durchführung dieser Aktion und gemäß den 

Datenschutzrichtlinien von GARDENA verwendet werden. Die erhobenen Daten werden nicht 

an Dritte verkauft und/oder übermittelt und unverzüglich, sofern der Löschung der Daten 

keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen, nach Erledigung gelöscht. 

 

 

 

 

 

 


