Teilnahmebedingungen
Die Aktion Dach&Mehr ist eine Verkaufsförderungsaktion der COBA-Baustoffgesellschaft für Dach + Wand GmbH & Co. KG,
Kiebitzheide 44, 49084 Osnabrück (nachfolgend COBA genannt) bei der man Wertmarken (COBA-Punkte) erhält, die gegen Prämien
einlösbar sind.
1.) Teilnahme
Teilnahmeberechtigt an der Aktion Dach&Mehr sind ausschließlich gewerblich tätige Dachhandwerker (nachfolgend Kunde
genannt), die bei Abschluss eines Rechtsgeschäftes in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit handeln. Nicht
an der Aktion teilnehmen können Mitarbeiter, die im COBA-Fachhandel arbeiten, oder deren Angehörige. Ein Rechtsanspruch auf
die Teilnahme an der COBA-Aktion Dach&Mehr besteht nicht. Teilnehmen kann nur, wer das Online-Anmeldeformular unter
www.dachundmehr.com vollständig ausgefüllt oder die Anmeldekarte beim COBA-Fachhändler abgegeben hat. Mit der
Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen akzeptiert.
2.) COBA-Punkte
Ansprüche auf COBA-Punkte werden durch den Kauf von Waren im COBA-Fachhandel erworben, die ausdrücklich als
Aktionsware gekennzeichnet sind. Um welche Waren es sich im Einzelnen handelt, wird jeweils auf der Internetseite
www.dachundmehr.com veröffentlicht. Für Einkäufe dieser gekennzeichneten Waren erhält der Kunde pro vollendete 300 €
Warenwert 10 COBA-Punkte in Form von Wertmarken. Die Wertmarken erhält der Kunde von dem jeweiligen COBA-Fachhändler,
bei dem der Kauf getätigt wurde. Es besteht nur Anspruch auf COBA-Punkte für Umsätze, die im Aktionszeitraum 2022 und nach
Eingang der Anmeldung getätigt werden. Voraussetzung ist die vollständige Bezahlung der Ware. COBA-Punkte erhalten Sie nur
von den COBA-Fachhändlern, die sich an der Aktion beteiligen. Eine Liste der teilnehmenden COBA-Fachhändler finden Sie im
Internet.
3.) Prämienanforderung
Der Kunde hat Anspruch auf Prämien aus dem Online-Prämienangebot unter www.dachundmehr.com entsprechend der
gesammelten COBA-Punkte. Die Bestellung von Prämien aus diesem Online-Sortiment erfolgt ausschließlich über den
Prämienbestellbogen im Punktesammelheft. Dort wird der Prämienwunsch unter Angabe der Artikelbezeichnung, Artikelnummer
und Punktzahl eingetragen. Der Original-Prämienbestellbogen muss ordnungsgemäß und gut leserlich durch den Kunden ausgefüllt
und zusammen mit dem kompletten Punktesammelheft an die COBA geschickt werden. Der Prämienanspruch besteht nur für den
Wert entsprechend der im Punktesammelheft eingeklebten COBA-Punkte aus dem Jahr 2022. Die COBA kann von dem Kunden
jeweils eine Kopie der Rechnungen verlangen, auf der die prämienberechtigten Waren durch den COBA-Fachhändler berechnet
wurden. Nur wenn alle geforderten Unterlagen spätestens bis zum 09.12.2022 bei der COBA vorliegen, besteht ein Anspruch auf
die Prämie. Soweit die Prämienanforderung eines Kunden in Übereinstimmung mit diesen Teilnahmebedingungen steht, wird ihm
die Sachprämie innerhalb von sechs Wochen nach Eingang des Punktesammelheftes bei der COBA durch ein Dienstleistungsunternehmen übersandt. Sollte eine ausgesuchte Prämie, aus welchem Grund auch immer, nicht lieferbar sein, behält sich die
COBA vor, eine vergleichbare Ersatzprämie zu liefern. Ein Rechtsanspruch auf die ausgesuchte Prämie besteht nicht. Eine
Auszahlung des Gegenwertes der Prämie ist in jedem Fall ausgeschlossen.
4.) Zeitraum
Die Aktion beginnt am 01.04.2022 (Auftragstermin) und endet am 31.10.2022 (letzter Ausliefertermin). COBA-Punkte, die nicht bis
zum 09.12.2022 (Poststempel) in Form von Prämienanforderungen bei der COBA eingegangen sind, verfallen.
5.) Datenschutz
Die COBA erfasst anlässlich der Aktion Dach&Mehr personenbezogene Daten des Kunden. Diese werden zum Zwecke der
Durchführung der Aktion erhoben und verarbeitet. Außerdem kann die COBA die Daten für postalische Werbung und per E-Mail an
den Kunden gerichtete Marketingaktivitäten (wie z. B. Newsletter) nutzen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist ausgeschlossen.
Der Kunde kann sein Einverständnis zur werblichen Nutzung seiner Daten jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber der
COBA widerrufen.
6.) Allgemeines
Die COBA behält sich das Recht vor, jederzeit die Aktion zu verändern oder sie zu beenden, ohne dass der Kunde Einspruch
einlegen kann. Bei Vollkaufleuten und Handwerkern werden die entgegengenommenen Prämien steuerpflichtig. Die COBA
übernimmt keine Haftung für Schäden, die dem Kunden aus oder bei der Verwendung der Prämien entstehen. Die COBA
übernimmt für die Prämien keine Garantie. Ebenso werden die Prämien unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung geliefert. Der
Prämiendienstleister behält sich jedoch vor, die Prämien bei Bruch, Falschlieferung oder Mängeln in Einzelfällen auszutauschen,
sofern die Mängel innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Lieferung bei der Firma Prämie Direkt (Telefon 04121 7806072) beanstandet
werden. Bitte bewahren Sie dazu die Versandpapiere auf und nennen Sie bei Beanstandungen die darauf mitgeteilte
Auftragsnummer. Die COBA behält sich vor, diese Teilnahmebedingungen zu ändern und zu ergänzen, wenn und soweit dies im
Interesse einer einfacheren Abwicklung und insbesondere zur Verhinderung von Missbräuchen geboten ist.

