
AKTIONSBEDINGUNGEN - „Neujahrsaktion. One, two, tree“. „Beim Kauf von Trust- 

Produkten im Wert von 35 Euro erhalten Sie 10 Euro Rückvergütung und einen Baum“ 

 
(Version: Dezember 2022) 

 

 
Allgemeine Bestimmungen 

 
Diese Aktionsbedingungen beziehen sich auf die „Neujahrsaktion. One, two, tree“. „Beim 

Kauf von Trust-Produkten im Wert von 35 Euro erhalten Sie 10 Euro Rückvergütung und 

einen Baum!“. Die Aktion wird von Trust International B.V. (einem in den Niederlanden unter 

Handelskammernummer 23078603 registrierten Unternehmen) organisiert (im Folgenden 

„der Organisator“), um den Verkauf von Trust-Produkten zu fördern. 

 
Artikel 1 - Aktionszeitraum 

 
 Die Promotion für Produkte beginnt am 16. Januar 2023 und endet am 13. Februar 2023 

(im Folgenden bezeichnet als „Aktionszeitraum“). 

 Der Anspruch auf die Rückvergütung kann bis zum 27. Februar 2023 geltend gemacht 

werden. 

 Es handelt sich um eine zeitlich begrenzte Aktion, die so lange läuft, wie Produkte und 

Bäume verfügbar sind. Trust ist in keiner Weise verantwortlich für die Verfügbarkeit der 

Produkte in den teilnehmenden Geschäften unserer Vertriebspartner. 

 
Artikel 2 - Berechtigung 

 
 Personen, die im Rahmen dieser Aktion für die Rückvergütung in Frage kommen wollen, 

müssen zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 18 Jahre als sein und über einen 

festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland und Österreich sowie über ein 

gültiges Bankkonto in der lokalen Währung verfügen („Teilnehmer/Teilnehmerin“). Auf 

Aufforderung legt der Teilnehmer/die Teilnehmerin einen Nachweis über den Wohnsitz 

und das Alter vor. Es dürfen nur Konsumenten/Konsumentinnen an der Aktion 

teilnehmen. Vertreiber, Einzelhändler, Wiederverkäufer sowie Personen, die im Rahmen 

einer Verkaufsaktion ein Produkt (Definition siehe unten) zum Wiederverkauf oder für 

andere Zwecke und nicht als Benutzer dieses Produkts erworben haben, dürfen nicht an 

der Aktion teilnehmen und werden ausdrücklich von der Teilnahme ausgeschlossen. 

 Die Rückvergütung wird innerhalb von sechs Wochen per Überweisung bezahlt und die 

Teilnehmer/Teilnehmerinnen müssen über ein gültiges Bankkonto in der lokalen 

Währung in dem Land verfügen, in dem Sie wohnhaft oder gemeldet sind, um die 

Rückvergütung zu erhalten. 

 
Artikel 3 – Aktion 

 
Trust International B.V. organisiert eine Aktion (die „Aktion“), in deren Rahmen die 

Teilnehmer/Teilnehmerinnen dazu berechtigt sind, eine Rückvergütung (die 

„Rückvergütung“) zu erhalten. Die Aktion gilt nur für den Kauf von einem oder mehreren 

neuen Produkten von Trust zu einem Gesamtkaufpreis von mindestens 35 Euro auf 

demselben Kaufbeleg, die von einem der folgenden Vertriebspartner von Trust in 

Deutschland und Österreich verkauft wurden: Amazon, Conrad, E-Center, Edeka, Euronics, 

Expert, Famila, Handelshof, Kaes, Libro, Marktkauf, MediaMarkt, MediMax, Metro, NBB, 

Neukauf, Pagro, Saturn, Selgros. 



 Die Aktion dient der Verkaufsförderung für Trust-Produkte (die „Produkte“). 

 Gebrauchte, zurückgegebene und überholte Produkte sind von dieser Aktion 

ausgeschlossen. 

 Der Organisator behält sich vor, die Aktion jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu 

beenden oder die Aktionsbedingungen zu ändern. Die geänderte Version der 

Aktionsbedingungen wird in diesem Fall unter Angabe des Änderungsdatums auf 

www.trustpromotions.com veröffentlicht. 

 Für diese Aktion ist keine niederländische Glücksspielsteuer („Kansspelbelasting“) fällig. 

Der Teilnehmer/die Teilnehmerin ist selbst verantwortlich für eventuelle andere Steuern 

und Verpflichtungen. 

 
Artikel 4 – Teilnahme und Ausschluss 

 
 Alle Personen, die an der Aktion teilnehmen, sind an die Bestimmungen dieser 

Aktionsbedingungen gebunden. 

 Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos, aber der Teilnehmer/die Teilnehmerin muss 

für die Kosten von Telefon- und Internetgebühren aufkommen, die bei der Registrierung 

anfallen. 

 Die Teilnahme an der Aktion erfolgt – nach dem Kauf und Empfang der Produkte – durch 

Registrierung unter www.trustpromotions.com. 

 Teilnahmeberechtigt an dieser Aktion sind nur Personen, die einen Kaufbeleg über einen 

Mindestkaufbetrag von 35 Euro vorlegen können. Pro Kaufbeleg mit einer 

Mindestsumme von 35 Euro wird nur eine Rückvergütung in Höhe von 10 Euro erstattet, 

unabhängig von der Gesamtkaufsumme. Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin kann 

durch Registrierung auf der Aktionswebsite insgesamt bis zu dreimal pro 

Adresse/IBAN/E-Mail-Adresse teilnehmen. 

 Bei der Registrierung werden Angaben zur Person erfragt und es muss eine Kopie des 

Kaufbelegs oder der Kaufbelege hochgeladen werden. Auf hochgeladenen Kaufbelegen 

müssen Kaufdatum, Händler und Gesamtpreis der Produkte klar erkennbar sein. 

 Die erteilten Informationen werden anhand der Angaben zu Kaufdatum, Händler und 

gekauften Produkten geprüft. Aus hochgeladenen Kaufbelegen muss klar hervorgehen, 

dass die Produkte innerhalb des Aktionszeitraums gekauft wurden. 

 Trust akzeptiert keinerlei Teilnahmeversuche mit Produkten, die über eBay gekauft 

wurden. 

 Die Teilnahme wird verweigert und Trust ist berechtigt, Teilnehmer/Teilnehmerinnen 

oder teilnehmende Gruppen ohne weitere Benachrichtigung von der Teilnahme an der 

Aktion und an sämtlichen Folgeaktionen auszuschließen, wodurch das Recht auf 

Rückvergütung verfällt, wenn: 

 

i. Teilnehmer/Teilnehmerin die vorliegenden Aktionsbedingungen bei der 

Teilnahme an der Aktion missachtet hat; 

ii. Die Rede ist von Manipulation, Betrug, Missbrauch oder wenn die 

Aktionsbedingungen umgangen oder verletzt wurden; oder 

iii. Ein Teilnehmer/eine Teilnehmerin nicht für persönlichen Gebrauch an der Aktion 

teilnimmt, sondern zu Zwecken seines/ihres Handels, Geschäfts, Gewerbes oder 

Berufs handelt; 

 
Trust ist auf Grundlage einer Vermutung zum Ausschluss berechtigt, ohne Angabe von 

Gründen und ohne Verpflichtung, dem Teilnehmer/der Teilnehmerin eine Entschädigung 

http://www.trustpromotions.com/
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zu zahlen. Trust ist nicht verpflichtet, den Teilnehmer/die Teilnehmerin darüber zu 

informieren oder einen Beweis darüber zu erbringen. 

 
Artikel 5 – Anspruch 

 
 Wenn der Teilnehmer/die Teilnehmerin alle Aktionsbedingungen erfüllt, hat er/sie 

Anspruch auf eine Rückvergütung in Höhe von 10 Euro und auf einen Beitrag zu den 

Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens, indem ein Baum im Namen des 

Teilnehmers/der Teilnehmerin gepflanzt wird. 

 Ansprüche können nur innerhalb von zwei Wochen nach Einkauf des Teilnehmers/der 

Teilnehmerin geltend gemacht werden, der ihn/sie zur Teilnahme berechtigt (die 

„Anspruchsfrist“). Das letzte Datum, an dem der Anspruch aufgrund von 

qualifizierenden Käufen geltend gemacht werden kann, die am 13. Februar 2023 getätigt 

wurden, ist der 27. Februar 2023. Ansprüche, die nach Ende der Anspruchsfrist 

eingehen, berechtigen nicht zu einer Rückvergütung. Um Unklarheiten zu vermeiden, gilt 

das Kaufdatum als Tag eins (1). 

 Teilnehmer/Teilnehmerinnen erhalten eine E-Mail, die bestätigt, dass Ihr Antrag beim 

Organisator eingegangen ist. Vorausgesetzt, dass der Antrag im Einklang mit den 

vorliegenden Aktionsbedingungen als gültig eingestuft wird, erhalten die 

Teilnehmer/Teilnehmerinnen eine E-Mail, mit der bestätigt wird, ob der Antrag erfolgreich 

war und in Übereinstimmung mit den Aktionsbedingungen validiert wurde 

(„Anspruchsvalidierung“). Nach der E-Mail über die erfolgreiche Anspruchsvalidierung 

erhalten Teilnehmer/Teilnehmerinnen eine E-Mail, in der erklärt wird, dass der 

Rückvergütungsbetrag auf das Bankkonto überwiesen wurde, das der Teilnehmer/die 

Teilnehmerin bei der Registrierung angegeben hat. Anschließend erhalten die 

Teilnehmer/Teilnehmerinnen per E-Mail ein persönliches Zertifikat, mit dem bestätigt 

wird, dass in ihrem Namen ein Baum gepflanzt wurde. 

 Falls der Antrag auf Rückvergütung gestellt wurde und der Teilnehmer/die Teilnehmerin 

diese E-Mail-Bestätigung nicht erhalten hat, ist er/sie selbst dafür verantwortlich, sich per 

E-Mail mit trust@consumercare.info in Verbindung zu setzen. 

 Wenn der Antrag verkehrt eingereicht wurde, wird der Teilnehmer/die Teilnehmerin per 

E-Mail davon in Kenntnis gesetzt und dazu aufgefordert, die erforderlichen Informationen 

nachzureichen. Wenn innerhalb des festgelegten Zeitraumes, der in der E-Mail genannt 

wird, keine Antwort eingegangen ist, wird der Antrag für ungültig erklärt und der 

Teilnehmer/die Teilnehmerin kommt nicht mehr für die Auszahlung der Rückvergütung in 

Frage. 

 Unvollständige oder beschädigte Anträge werden für ungültig erklärt. Der Organisator 

übernimmt keine Verantwortung für verlorene, verspätete oder beschädigte Daten, die 

im Rahmen der Kommunikation oder Übermittlung der Anträge auftreten. 

 Wenn dem Antrag stattgegeben wird, wird der Betrag innerhalb von sechs Wochen nach 

der Anspruchsvalidierung auf das Konto überwiesen, das der Teilnehmer/die 

Teilnehmerin bei der Registrierung angegeben hat. Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin 

erhält in dieser Zeit per E-Mail auch ein persönliches Zertifikat, das bestätigt, dass in 

seinem/ihrem Namen ein Baum gepflanzt wurde. 

 Der Organisator behält sich das Recht vor, Anträge nach freiem Ermessen zu 

disqualifizieren, wenn er der Auffassung ist, dass diese die Aktionsbedingungen nicht 

erfüllen. 

 Der Organisator hat, wenn nötig, das Recht, alle angemessenen Maßnahmen zu 

ergreifen, um sich vor betrügerischen oder ungültigen Ansprüchen zu schützen, 

einschließlich des unbeschadeten Rechts, eine weitere Verifizierung zu fordern, um den 

Kauf, die Identität, das Alter oder andere relevante Angaben eines Teilnehmers/einer 
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Teilnehmerin zu überprüfen. 

 
Artikel 6 – Datenschutz 

 
 Bei der Teilnahme werden Angaben zur Person und zu den gekauften Produkten erfragt. 

 Zu diesen Angaben gehören: Name, Wohnanschrift, E-Mail-Adresse, Bankverbindung 

(IBAN), Land, in dem der Kauf getätigt wurde, Kaufdatum und Vertriebskanal, Händler, 

Rechnung, Rechnungsnummer. Diese Angaben werden, soweit nichts anderes 

angegeben oder vereinbart, ausschließlich für die Abwicklung der Aktion verwendet. 

 Die Verantwortung für die Richtigkeit der von ihm/ihr eingesendeten Angaben trägt der 

Teilnehmer/die Teilnehmerin. Durch das Absenden der Angaben erklärt der 

Teilnehmer/die Teilnehmerin, dass er/sie zur Übermittlung dieser Angaben berechtigt ist, 

dass die Angaben korrekt sind und dass die Angaben keinerlei Rechte oder 

Datenschutzbelange Dritter berühren. 

 Eine natürliche Person, die über eine Drittpartei, bzw. einen Vermittler, an einer Aktion 

teilnimmt, wird nicht als Teilnehmer akzeptiert. Der Organisator behält sich das Recht 

vor, betreffende Personen/Parteien von der Teilnahme auszuschließen. 

 Die personenbezogenen Daten, die der Teilnehmer/die Teilnehmerin im Rahmen dieser 

Aktion an Trust übermittelt, unterliegen den geltenden nationalen Datenschutzgesetzen. 

Trust wird diese Daten in seiner Eigenschaft als Datenverantwortlicher nur für den 

reibungslosen Ablauf der Aktion, die eigene Marktforschung und Direktmarketing 

verarbeiten. Die personenbezogenen Daten können an ein oder mehrere Unternehmen 

der Gruppe, der Trust angehört, oder im Falle einer gesetzlichen Verpflichtung oder auf 

Verlangen der Polizei oder Justizbehörden weitergegeben werden. Die 

personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte verkauft. 

 Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin darf sein/ihr gesetzliches Recht auf Auskunft, 

Berichtigung und Einspruch gegen die Nutzung für Direktmarketing kostenlos ausüben, 

indem er/sie Trust per Post einen schriftlichen, unterschriebenen und datierten Antrag 

sowie eine Personalausweiskopie zukommen lässt. Teilnehmer/Teilnehmerinnen können 

die vollständige Datenschutzrichtlinie lesen auf: https://www.trust.com/en/legal/privacy. 

Wenn ein Teilnehmer/eine Teilnehmerin einen Antrag auf Löschung seiner/ihrer 

personenbezogenen Daten einreicht, erlischt die Teilnahme an der Aktion und der 

betreffende Teilnehmer/die betreffende Teilnehmerin hat keinen Anspruch mehr auf die 

Rückvergütung. 

 
Artikel 7 – Haftung 

 
 Der Organisator und die von ihm beauftragten Hilfskräfte und/oder Drittparteien haften 

für keinerlei Schäden, weder direkte noch indirekte, die sich in irgendeiner Weise aus 

der Aktion ergeben. 

 Der Organisator haftet nicht für Schäden (oder Folgeschäden) durch technische oder 

redaktionelle Fehler oder Auslassungen auf der Website und für keinerlei Schäden oder 

Folgeschäden, die sich aus der Verwendung, Darstellung, Bereitstellung oder 

vorübergehenden Nichtverfügbarkeit der Website oder von Links zu Drittpartei-Websites 

ergeben. 

 
Artikel 8 - Beschwerden und Streitfälle 

 
 Die Aktion bezieht sich ausschließlich auf die Bundesrepublik Deutschland und 

Österreich. 

 Auf der Website www.trustpromotions.com werden häufig gestellte Fragen beantwortet. 

http://www.trust.com/en/legal/privacy
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Bitte schauen Sie zuerst dort nach einer Antwort auf Ihre Frage. 

 Beschwerden und/oder Fragen zu dieser Aktion senden Sie uns bitte schriftlich an 

promotions@trust.com. Kommunikation zu dieser Aktion ist bis einschließlich einen 

Monat nach dem Ende des Registrierungszeitraums möglich. 

 Durch die Teilnahme an der Aktion erklärt sich der Teilnehmer/die Teilnehmerin mit den 

Aktionsbedingungen und allen Entscheidungen einverstanden, die der Organisator im 

Zusammenhang mit dieser Aktion trifft. Zu diesen Aktionsbedingungen wird keine 

Korrespondenz geführt. 

 Trust International B.V. behält sich das Recht vor, die Aktionsbedingungen zu ändern 

und/oder die Aktion frühzeitig zu beenden. 
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