
AKTIONSBEDINGUNGEN FÜR DIE 
“MOBILE OUTDOOR CLEANER-AKTION 2018“

1.  Ausrichter der Aktion ist die Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Str. 4, 71364 Winnenden (nachfolgend: „ KÄRCHER“).  
Die Abwicklung erfolgt über die PORTICA GmbH, Von-Galen-Str. 35, 47906 Kempen.

2.  Diese Aktion gilt für folgende Mobile Outdoor Cleaner OC 3 der Marke Kärcher („Aktionsgeräte“): 
 
Gerätebezeichnung ....................................................Kärcher-Bestell-Nr. ......EAN  
 Mobile Outdoor Cleaner .............................................. 1.680-000.0 ...................4054278193731 
Mobile Outdoor Cleaner Adventure Box ............... 1.680-002.0 ...................4054278242439 
Mobile Outdoor Cleaner Bike Box ........................... 1.680-003.0 ...................4054278242446 
Mobile Outdoor Cleaner Pet Box ............................. 1.680-004.0 ...................4054278242453

 
3.  Teilnahmeberechtigt sind private Endkunden gemäß Ziffer 4., die im Zeitraum vom 15.03.2018 bis zum 31.05.2018 („Aktionszeitraum“) 

in Deutschland ein Aktionsgerät kaufen (es gilt das Rechnungsdatum des Kaufbeleges) und das gekaufte Aktionsgerät bis zum 
30.06.2018 („Ausschlussfrist“) gemäß Ziffer 8. registrieren. Die Teilnehmer erhalten eine von drei vorausgewählten Zubehörboxen  
für den Mobile Outdoor Cleaner OC 3 von KÄRCHER kostenlos. Die Teilnehmer können zwischen folgenden drei Zubehörboxen  
von KÄRCHER wählen: (1) eine Adventure Box oder (2) eine Bike Box oder (3) eine Pet Box („Aktion“). Nur solange der Vorrat reicht.

4.  Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private Endkunden ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland, die ein Aktionsgerät bei 
einem Händler in Deutschland erworben haben. Privatverkäufe/-käufe und Verkäufe/Käufe von gebrauchten Geräten sowie Verkäufe/
Käufe von 2.-Wahlgeräten berechtigten nicht zur Teilnahme an der Aktion; sie sind von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen.

5.  Mitarbeiter der Alfred Kärcher GmbH & Co. KG sowie ihrer Tochtergesellschaften sind von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen.

6.  Pro Haushalt können maximal zwei Aktionsgeräte an der Aktion teilnehmen. 

7.  Pro Aktionsgerät kann nur einmal an der Aktion teilgenommen werden.

8.  Für die Teilnahme an der Aktion ist eine Registrierung auf der Aktionswebsite: www.kaercher.de/aktion bis spätestens 30.06.2018 
(Ausschlussfrist) erforderlich. Auf der Aktionswebsite ist das gekaufte Aktionsgerät mit Kärcher-Bestell-Nr. und Serial-Nummer zu 
registrieren und der Kaufbeleg hochzuladen (Upload der Kopie des Kassenbelegs oder der Rechnung). Ferner muss der Teilnehmer 
seinen Namen, seine E-Mail-Adresse und eine in Deutschland befindliche Lieferadresse angeben.

9.  Kärcher behält sich das Recht vor, Kaufbelege im Original anzufordern, einzusehen und alle Registrierungen und Einsendungen auf 
die Einhaltung der Aktionsbedingungen zu überprüfen und fehlende Belege gegebenenfalls anzufordern.

10.  Teilnehmer, die unvollständige Angaben und/oder unvollständige Belege registrieren, werden per E-Mail benachrichtigt und gebeten, 
innerhalb von sieben Tagen die Angaben zu vervollständigen und/oder die vollständigen Belege zur Verfügung zu stellen.  
Wird dieser Aufforderung innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt der Benachrichtigung nicht nachgekommen oder werden binnen 
dieser Frist nur erneut unvollständige Angaben gemacht und/oder unvollständige Belege eingereicht, ist der Teilnehmer von der 
Aktion ausgeschlossen, d.h. er erhält für das betreffende Aktionsgerät keine kostenlose Zubehörbox.

11.  Registrierungen mit falschen, irreführenden oder betrügerischen Angaben werden nicht bearbeitet. Teilnehmer, die gegen die 
Aktionsbedingungen verstoßen, unrichtige Personenangaben machen, sich unlauterer Hilfsmittel bedienen und/oder versuchen,  
an der Aktion öfter als nach diesen Aktionsbedingungen erlaubt teilzunehmen, können von der Aktion ausgeschlossen werden.  
Liegt ein Ausschlussgrund vor, ist KÄRCHER – auch nachträglich – berechtigt, bereits gelieferte Zubehörboxen zurückzufordern. 

12.  Der Versand der Zubehörbox erfolgt nach gültiger Registrierung des Aktionsgerätes in der Regel innerhalb von 28 Werktagen an die 
bei der Registrierung angegebene Lieferadresse.

13.  Bei der endgültigen Rückgabe eines mangelfreien Aktionsgeräts innerhalb von 6 Monaten nach dem Kaufdatum verpflichtet sich der 
Teilnehmer, die Rückgabe KÄRCHER anzuzeigen und die erhaltene Zubehörbox in mangelfreiem Zustand KÄRCHER (“Rückgabe Mobile 
Outdoor Cleaner-Aktion 2018”, Friedrich-List-Str. 4, 71364 Winnenden) zurückzugeben. Gibt der Teilnehmer die Zubehörbox in einem 
mangelhaftem Zustand zurück, ist KÄRCHER berechtigt, Wertersatz zu verlangen. 



14.  Es wird keine Haftung dafür übernommen, dass die Aktionswebsite und etwaige Links verfügbar und von dem Teilnehmer technisch 
fehlerfrei und vollständig abrufbar sind, insbesondere wird innerhalb der gesetzlichen Grenzen keine Haftung für Schäden und  
Verluste oder Löschungen von Daten, die sich aus technischen Störungen oder Verzögerungen, Viren oder ähnlichen Gründen ergeben, 
übernommen. 

15.  KÄRCHER haftet aus jedem Rechtsgrund in folgenden Fällen uneingeschränkt: (1) bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, (2) bei 
vorsätzlicher Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit, (3) aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkt- 
haftungsgesetz. Verletzt KÄRCHER fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorherseh-
baren Schaden begrenzt, sofern nicht nach dem vorstehenden Absatz unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind 
Pflichten, die der Vertrag KÄRCHER nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungs-
gemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf. 
Im Übrigen ist die Haftung von KÄRCHER ausgeschlossen. Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung 
von KÄRCHER für seine Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter. 

16.  Die Erfassung und Verarbeitung der für die Aktion erfassten personenbezogenen Daten erfolgt unter Einhaltung der nationalen 
datenschutzrechtlichen Vorgaben. Bei diesen Daten handelt es sich um den Vor- und Nachnamen, Adresse und E-Mail-Adresse des 
Teilnehmers. Mit der Teilnahme an der Aktion erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass diese Daten für die Abwick-
lung der Aktion verwendet werden. Die Datenverarbeitung erfolgt durch die PORTICA GmbH. Sie wird die erhobenen Teilnehmer-
daten nur für die Durchführung der Aktion speichern und verarbeiten und nach Ende der Aktion wieder löschen. Für die ordnungs-
gemäße Abwicklung der Aktion ist eine Weitergabe der Daten an KÄRCHER und den für die Zustellung der Ware beauftragen 
Transportdienstleister erforderlich. An Dritte, welche nicht an der Abwicklung der Aktion beteiligt sind, werden die Daten nicht 
weitergegeben. Der Teilnehmer ist berechtigt, von der Teilnahme an der Aktion jederzeit durch E-Mail mit dem Betreff „Abmeldung 
Mobile Outdoor Cleaner-Aktion 2018“ an aktion@vertrieb.kaercher.com zurückzutreten. Eine Teilnahme an der Aktion ist damit 
nicht mehr möglich. Wünschen Sie weitere Informationen von Kärcher, so können Sie sich gerne separat für den Kärcher Newslet-
ter registrieren.

17.  Mit der Registrierung des Aktionsgerätes erklärt sich der Teilnehmer mit diesen Aktionsbedingungen einverstanden. 

18.  KÄRCHER behält sich eine Änderung der Aktionsbedingungen oder die vorzeitige Beendigung der Aktion vor, sofern der Teilnehmer 
hierdurch nicht wider Treu und Glauben benachteiligt wird. Insbesondere in Fällen höherer Gewalt oder für den Fall, dass die ordnungs-
gemäße Durchführung aus technischen und/oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann, ist KÄRCHER zur situation-
sadäquaten Änderung der Aktionsbedingungen oder vorzeitigen Beendigung der Aktion berechtigt. Bei einer Änderung der Aktions- 
bedingungen wird jeder registrierte Teilnehmer umgehend per E-Mail darüber in Kenntnis gesetzt: dem Teilnehmer wird eine ange-
messene Frist eingeräumt, binnen derer er den neuen Aktionsbedingungen widersprechen kann. Ergeht kein Widerspruch, gelten die 
Änderungen als vom Teilnehmer genehmigt. KÄRCHER ist verpflichtet, auf diese Folge bei Bekanntgabe der Änderung besonders hin-
zuweisen. Widerspricht ein Teilnehmer der Änderung, so kann Kärcher den Teilnehmer von der Aktion ausschließen. 

19.  Die Kontaktadresse für die Aktion lautet wie folgt: 
 
Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH 
Kennwort “Mobile Outdoor Cleaner-Aktion 2018” 
Postfach 800 
71361 Winnenden 
 
Aktions-Hotline: 07195 / 903-3950 
 
E-Mail-Adresse: aktion@vertrieb.kaercher.com


