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Geschäftsbedingungen 

Der Promoter  

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Aktion „TomTom Extra Care Summer“ (TomTom-
Sommeraktion Zusätzlicher Versicherungsschutz) von TomTom International B.V., De Ruyterkade 154 (1011 AC), 
Amsterdam, Niederlande („TomTom“).  

Die Aktion  

1. Die Aktion „TomTom Extra Care Summer“ (die „Aktion“) steht allen Teilnehmern offen, die zum Datum 

des Kaufs mindestens achtzehn (18) Jahre alt sind, ihren Wohnsitz in Österreich, Belgien, Frankreich, 

Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal, Spanien oder Frankreich (die 

„Teilnahmeländer“) haben und die zwischen 1. Juli 2017 und 31. August 2017 um 24:00 MEZ (der 

„Kaufzeitraum“) (i) ein TomTom GO 520, (ii) ein TomTom GO 620, (iii) ein TomTom GO 5200 und/oder 

(iv) ein TomTom GO 6200 (das „Aktionsprodukt“) von zulässigen Einzelhändlern oder Onlineshops 

erworben haben. Zwei Jahre TomTom Extra Care Plus-Versicherungsschutz (die „Prämie“) haben einen 

ungefähren Wert („ungefährer Einzelhandelswert“) von 6.99 €. 

Details zur Teilnahme 

2. Nach Erwerb des Aktionsprodukts muss jeder Teilnehmer („Teilnehmer“) jedes qualifizierende 

Aktionsprodukt entweder über das Aktionsprodukt selbst oder auf tomtom.com registrieren. 

Registrierungen sind innerhalb von vierzehn Kalendertagen ab Kaufdatum des Aktionsprodukts 

(Kaufbelegsdatum) vollständig auszufüllen. 

3. Nach erfolgter Registrierung über das Aktionsprodukt oder auf tomtom.com erhält der Teilnehmer eine 

Begrüßungs-E-Mail mit einem Link zu einer Website, auf der er seine Prämie beantragen kann. 

4. Zum Beantragen der Prämie muss der Teilnehmer den Kassenvorgang auf tomtom.com abschließen.  

Dabei wird im Einkaufswagen der Vorher-Nachher-Preis der Prämie mit dem Wert null angezeigt.  

Während des Kassenvorgangs kann der Teilnehmer den Versicherungsschutz mit TomTom Extra Care 

Plus nach Wunsch um weitere Jahre verlängern. 

5. Nach Abschluss des Kassenvorgangs erhält der Teilnehmer eine Bestätigungs-E-Mail von TomTom. 

6. Durch das Einreichen eines Registrierungsantrags erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis mit den 

allgemeinen Geschäftsbedingungen, die in der TomTom Extra Care Plus-Versicherungspolice enthalten 

sind. 

7. Nach erfolgter Validierung des Antrags des Teilnehmers und innerhalb von zehn Werktagen nach 

Eingang der Bestätigungs-E-Mail erhält der Teilnehmer per E-Mail von Castelan Limited („Castelan“) die 

Geschäftsbedingungen für den TomTom Extra Care-Versicherungsschutz. Castelan ist das für die 

Bereitstellung des Versicherungsschutzes verantwortliche Versicherungsunternehmen.  TomTom 

fungiert als Schadensachbearbeiter. 

8. Für die Teilnahme an der Aktion sind nur neue Original-Aktionsprodukte zulässig. Gebrauchte, 

runderneuerte oder wiederaufbereitete Produkte sind ausgeschlossen.  
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Allgemeines 

9. Die Aktion steht Teilnehmern offen, die zum Kaufdatum mindestens 18 Jahre alt sind. Groß- und 

Einzelhändler, die TomTom-Produkte vertreiben, Mitarbeiter, Geschäftspartner oder Angehörige von 

TomTom oder dessen angegliederte Unternehmen, Vertreter sowie an der Umsetzung und Verwaltung 

der Aktion beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Aktion gilt nur für neue 

Aktionsprodukte, die bei einem der teilnehmenden Händler erworben wurden und originalverpackt 

sind. Die Gültigkeit wird im Ermessen von TomTom bestimmt.  

10. Unvollständige oder ungültige Registrierungen werden abgelehnt oder storniert. Wenn die Registrierung 

unvollständig ist, muss der Teilnehmer sie innerhalb von zehn Werktagen nach Benachrichtigung 

vervollständigen und erneut einreichen, um nicht ausgeschlossen zu werden. Ein Antrag ist 

unvollständig oder ungültig, wenn mindestens eines der folgenden Kriterien zutrifft: 

a. Das erworbene Produkt ist kein Aktionsprodukt. 

b. Das Aktionsprodukt wurde außerhalb des Kaufzeitraums gekauft. 

c. Die Registrierung wurde nicht innerhalb von vierzehn Tagen nach dem Kauf des Aktionsprodukts 

abgeschlossen und eingesendet. 

d. Die Registrierung wurde nach dem 14. September 2017, 23:59 Uhr (MEZ) abgeschlossen und 

eingesendet. 

e. Auf dem Registrierungsformular fehlen Angaben. 

f. Es wurde ein ungültiger oder bereits mit einem anderen Antrag eingereichter Kaufbeleg 

eingesendet. 

g. Der Teilnehmer war zum Datum des Kaufs noch nicht achtzehn Jahre alt. 

h. Der Teilnehmer ist nicht in einem Teilnehmerland ansässig und/oder 

i. Das Aktionsprodukt wurde bei einem nicht teilnehmenden Einzelhändler erworben. 

11. Der Teilnehmer muss den in diesen Geschäftsbedingungen beschriebenen Prozess befolgen. Darunter 

fallen auch die festgelegten Fristen und Anforderungen. Annahmeschluss für die Onlineregistrierung ist 

der 14. September 2017 um 23:59 Uhr  – vierzehn Kalendertage nach dem letzten Tag des Kaufzeitraums 

(„Abschlusstermin“). Die Onlineregistrierung muss innerhalb von vierzehn Kalendertagen nach dem Kauf 

des Aktionsprodukts erfolgen. 

12. Ein Teilnehmer kann mehrere Anträge stellen, sofern jeder einzelne Antrag auf einem separaten 

qualifizierenden Kauf eines Aktionsprodukts während des Aktionszeitraums beruht. 

13. TomTom behält sich das Recht vor, Betrugsverdachtsfällen nachzugehen und bei bestätigtem Betrug von 

den betreffenden Personen Schadenersatz einzufordern.  

14. TomTom respektiert die Privatsphäre der Teilnehmer und gewährleistet, dass alle personenbezogenen 

Daten gemäß den TomTom-Datenschutzrichtlinien verarbeitet werden. Details dazu finden Sie unter 

www.tomtom.com/legal/privacy/ 

15. TomTom kann die zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten an einen von TomTom 

bestimmten professionellen Drittanbieter weitergeben, wenn dies für die Administration dieser Aktion 

erforderlich ist. TomTom und dessen Vertretern obliegt die Verantwortung für die Verwahrung, 
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Verarbeitung und Übermittlung der personenbezogenen Daten des Teilnehmers sowie bei Bedarf für die 

Einholung der Einverständniserklärung des Teilnehmers. TomTom hält sich an die Datenschutzgesetze 

der EU und anderer Länder. Auf dieser Grundlage verwendet TomTom Ihre Daten nur für den Zweck und 

die Dauer, für die sie erhoben wurden. TomTom schützt Ihre Informationen vor Missbrauch. Wenn Sie 

befürchten, dass Ihre Daten nicht zu den Zwecken verwendet werden, zu denen sie TomTom überlassen 

wurden, kontaktieren Sie uns bitte unter http://tomtom.com/support 

16. TomTom übernimmt keine Verantwortung oder Haftung im Falle von verloren gegangenen, zu spät 

erfolgten, beschädigten oder fehlgeleiteten Registrierungsanträgen. TomTom übernimmt keine 

Verantwortung für eine zu spät erfolgte oder fehlgeleitete Prämienbereitstellung. 

17. TomTom behält sich das Recht vor, diese Aktion und/oder die Geschäftsbedingungen jederzeit und ohne 

es dem Teilnehmer vorher anzukündigen einseitig zurückzuziehen, anzupassen, zu ergänzen oder zu 

ändern. Die Prämie ist nicht übertragbar und lässt sich nicht gegen andere Alternativen eintauschen. Die 

Aktion kann nicht mit anderen Aktionen, Rabatten oder Angeboten kombiniert werden. 

18. Auf www.tomtom.com/support können Sie weitere Informationen über die Aktion und TomTom-

Produkte oder -Dienste einholen oder den TomTom-Kundensupport kontaktieren. 

19. Falls eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung dieser Aktion bzw. dieser Geschäftsbedingungen 

durch ein Gericht oder eine andere zuständige Behörde oder Instanz für gesetzwidrig, unwirksam oder 

anderweitig undurchführbar befunden wird, gilt diese Bestimmung oder Teilbestimmung nicht als Teil 

dieser Aktion oder dieser Geschäftsbedingungen und die Rechtmäßigkeit, Gültigkeit oder 

Vollstreckbarkeit der übrigen Bestimmungen dieser Aktion oder dieser Geschäftsbedingungen bleiben 

unberührt, es sei denn, das geltende Recht sieht etwas anderes vor. 

20. TomTom schließt, soweit gesetzlich zulässig, jegliche Haftung aus.  Keine Angaben in dieser Aktion oder 

diesen Geschäftsbedingungen schließen jedoch die Haftung von TomTom bei Tod oder Verletzung durch 

Fahrlässigkeit aus oder schränken diese ein. Dies gilt auch für sonstige Haftungen, die durch das Gesetz 

nicht ausgeschlossen oder eingeschränkt werden können. 

21. Das Versäumnis, ein Recht, eine Vollmacht oder ein Rechtsmittel aus dieser Aktion oder diesen 

Geschäftsbedingungen bzw. durch Gesetz wahrzunehmen, oder eine verzögerte Wahrnehmung stellen 

keinen Verzicht auf dieses Recht, diese Vollmacht oder dieses Rechtsmittel dar. Verzichtet TomTom auf 

bestimmte Ansprüche bei Verstoß gegen eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen, gilt dies nicht 

als Verzichtserklärung für einen folgenden Verstoß gegen diese Bestimmung oder als Verzichtserklärung 

für den Verstoß gegen eine andere Bestimmung. 

22. TomTom ist berechtigt, ohne Ankündigung und ohne die Einwilligung der Teilnehmer seine Rechte 

bezüglich der Ausführung der Aktion abzutreten oder Dienstleistungen, die mit der Durchführung der 

Aktion nach diesen Geschäftsbedingungen zusammenhängen, zu delegieren, wenn solch eine Zuweisung 

oder Delegierung an (i) ein Tochterunternehmen von TomTom, (ii) einen durch Zusammenlegung, Fusion 

oder Gesetzeskraft entstandenen Nachfolger von TomTom oder (iii) einen Käufer aller oder eines 

Großteils der Vermögenswerte von TomTom erfolgt. 

23. Die Aktion und diese Geschäftsbedingungen unterliegen den Gesetzen des Landes, in dem der 

Teilnehmer ansässig ist, und werden entsprechend ausgelegt. 

-ENDE- 


