
 

 
 

Teilnahmebedingungen 

 „Philips Ambilight TV powered by Android Sofortbonus - Aktion“ 

 

 

1.    Teilnahmeberechtigung  

a. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private Endkunden (Verbraucher) ab 18 Jahren mit 

Wohnsitz in Deutschland oder Österreich, die ein Aktionsgerät bei einem teilnehmenden 

Fachhändler in Deutschland oder Österreich zum privaten Gebrauch erwerben. Mitarbeiter der 

Philips GmbH, der TP Vision Europe B.V., Niederlassung Deutschland und Niederlassung 

Österreich (nachstehend „TP Vision“ genannt) und sonstige Mitarbeiter der an der Ausrichtung 

und Durchführung der Promotion beteiligten Unternehmen sowie deren Angehörige sind von der 

Teilnahme ausgeschlossen. Händler und sonstige Wiederverkäufer, deren Angestellte und 

Angehörige sind ebenfalls von der Aktion ausgeschlossen. Zwischen- und Einzelhändler sind nicht 

berechtigt, im Namen ihrer Kunden teilzunehmen.  

 

b. Namen und Anschriften der an der Promotion teilnehmenden Händler können unter 

www.philips.de/tv-sofortbonus (für Deutschland) und www.philips.at/tv-sofortbonus (für 

Österreich) abgerufen werden.  

 

c. Der Teilnehmer muss sich von dem teilnehmenden Händler, bei dem er das Aktionsgerät erwirbt, 

eine Rechnung, die den anzuwendenden umsatzsteuerlichen Vorschriften entspricht, ausstellen 

lassen. Ein Lieferschein, eine Bescheinigung einer Verkaufsplattform oder eine Quittung sind 

nicht ausreichend.  

 

d. Der Promotionsveranstalter behält sich zudem einen Ausschluss von Personen vor, welche 

versuchen, sich durch falsche Angaben oder sonstige Manipulation einen Vorteil zu verschaffen. 

TP Vision Europe B.V.  ist berechtigt, Teilnehmer von der Aktion auszuschließen, die gegen die 

Aktionsbedingungen verstoßen, unrichtige Personenangaben machen, sich unlauterer Hilfsmittel 

http://www.philips.de/tv-sofortbonus
http://www.philips.at/tv-sofortbonus


 

 
 

bedienen und/oder versuchen, an der Aktion öfter als nach diesen Aktionsbedingungen erlaubt 

teilzunehmen. Liegt ein Ausschlussgrund vor, ist TP Vision Europe B.V. berechtigt, die 

Rückzahlung zurückzufordern.  

 

e. Durch den Kauf eines Aktionsgerätes bei einem teilnehmenden Händler und die 

Inanspruchnahme des Sofortbonus nehmen die Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen an und 

bestätigen, dass sie mindestens 18 Jahre alt sind und eine gültige Rechnung besitzen.  

 

2. Aktionsgeräte, Aktionszeitraum  

a. Teilnehmer, die ein Aktionsgerät zur eigenen privaten Nutzung im Aktionszeitraum vom 

03.04.2018 bis 28.04.2018 erwerben, erhalten einen Sofortbonus des Promotionsveranstalters in 

Höhe von bis zu 500,00 Euro („Sofortbonus“). Die Höhe des Sofort-Bonus variiert in Abhängigkeit 

von der gekauften Serie und der Zollgröße des jeweiligen Aktionsgeräts, wie in der 

nachstehenden Tabelle dargestellt. 

 

b. Die Gewährung des Sofortbonus erfolgt ausschließlich über den teilnehmenden Händler durch 

Berücksichtigung bei der  Bezahlung des Aktionsgerätes, sei dies durch Ausweis und Abzug einer 

gesonderten Gutschrift oder sonstige Reduzierung des Kaufpreises (wie z.B. direkt an der Kasse 

oder in dem Online-Shop in der Weise, dass der Sofortbonus als gesonderter Abzugsposten in 

den Warenkorb aufgenommen und dadurch vom Kaufpreis des Aktionsgerätes abgezogen wird, 

etc.). Einzelheiten des Ausweises und der Berücksichtigung des Sofortbonus bestimmt der 

jeweilige teilnehmende Händler. 

 

c. Es wird den Teilnehmern geraten sich vor dem Kauf eines Aktionsgerätes darüber zu informieren, 

ob ein Verkäufer ein teilnehmender Händler ist und wie die Abwicklung des Sofortbonus bei dem 

konkreten (Online-)-Händler erfolgt. TP Vision übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für 

eine verspätete oder fehlgeleitete Zustellung des Sofortbonus. 

 



 

 
 

 

d. Eine Barauszahlung des Sofortbonus oder Übersendung eines Schecks ist ausgeschlossen.  

 

e. Aktionsgeräte bei teilnehmenden Händlern in Deutschland und in Österreich sind ausschließlich 

die folgenden Philips Ambilight TV-Modelle:  

 

Modell Bonus 

55POS901F/12 200€ 

55POS9002/12 200€ 

65OLED873/12 300€ 

65OLED973/12 500€ 

 

Alle hier nicht aufgeführten Philips Geräte sind von der Promotion ausgeschlossen. 

 

f. Jeder Haushalt kann mit höchstens einem Aktionsgerät an der Aktion teilnehmen.  

 

g. Eine Teilnahme an der Aktion ist mit einem Aktionsgerät nur einmalig möglich. 

 

h. Die Teilnahme an der Aktion ist nicht mit anderen Aktionen oder Rabattaktionen von TP Vision 

Europe B.V. kombinierbar. 

 

i. Die Aktion gilt nur solange der Vorrat an Aktionsgeräten reicht. TP Vision haftet nicht für die 

Verfügbarkeit von Aktionsgeräten bei den teilnehmenden Händlern.  

 

 



 

 
 

3.    Veranstalter  

Der Veranstalter ist die TP Vision Europe B.V., Niederlassung Deutschland.  

 

4.    Schlussbestimmungen  

a. Bei einer endgültigen Kaufrückabwicklung aufgrund Widerrufs, Rücktritts o. dgl. innerhalb von 6 

Monaten nach dem Kaufdatum, verpflichtet sich der Kunde, einen bereits erhaltenen 

Sofortbonus an die TP Vision Europe B.V. oder an den Händler zurückzuzahlen. Die Zurückzahlung 

wird auf ein von TP Vision oder teilnehmendem Händler mitgeteilte Bankkonto erfolgen. 

 

b. Der Promotionsveranstalter behält sich das Recht vor, bei Eintreten unvorhergesehener 

Umstände die Promotion ohne vorherige Benachrichtigung einzustellen oder 

Teilnahmebedingungen der Promotion ohne Ankündigung jederzeit zu ändern oder anzupassen. 

TP Vision übernimmt keine Haftung dafür, dass die Aktionsseite und etwaige Links verfügbar und 

von dem Teilnehmer technisch fehlerfrei und vollständig abrufbar sind. Für Schäden und Verluste 

oder Löschungen von Daten, die sich aufgrund von technischen Störungen oder Verzögerungen, 

Viren oder ähnlichen Gründen ergeben, übernimmt der Promotionsveranstalter keine Haftung. 

Für die Promotion gilt ausschließlich deutsches Recht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

 

c. Veranstalter der Aktion ist die Firma: 

 

 TP Vision Europe B.V., Niederlassung Deutschland 

 Steindamm 98  

 20099 Hamburg  

 Email: TPVision.DACH@tpv-tech.com 

mailto:TPVision.DACH@tpv-tech.com

