Teilnahmebedingungen FRIEND OF THE DAY-AKTION mit Looye
1.
Veranstalter von der Looye Cashback Aktion ist die Produkttestplattform Oh! of the
day – ein Produkt die metacrew Service GmbH („Oh!otd“). Die prozessuale
Abwicklung des Cashbacks erfolgt über die SimonSell AG („SimonSell“) im Auftrag
der metacrew service GmbH.
2.
Teilnahmeberechtigt sind Endverbraucher in einem Alter von mindestens 18 Jahren
und mit Wohnsitz in Deutschland, die im Besitz einer dem EU-Raum angehörigen
IBAN-Nummer (Euro-Konto) und einer E-Mail-Adresse sind. Zur Teilnahme ist eine
gültige IBAN notwendig, die auf den Namen des Teilnehmers lauten muss. Jede
IBAN kann nur einer Person zugeordnet werden, auch wenn mehrere Personen mit
dieser IBAN zeichnungsberechtigt sind. IBAN, vollständiger Name und E-MailAdresse werden unter dem Begriff Nutzerkonto zusammengefasst und die
Kombination dieser kann für den Zeitraum der Aktion nicht geändert werden.
3.
Um an der Aktion teilzunehmen, müssen Sie ein (1) eine „friend of the day“-Karte mit
Einlösecode von einem registrierten und teilnehmenden Oh! of the day-Mitglied
erhalten haben und (2) zwei an der Looye Cashback Aktion teilnehmendes
Aktionsprodukte erwerben und einen entsprechenden Kassenbeleg besitzen.
Anschließend müssen Sie das Online-Formular auf www.centitback.de/looye
vollständig ausfüllen und ein selbst aufgenommenes Foto Ihres Kaufbelegs
hochladen. Pro Teilnahmevorgang kann nur ein Kassenbeleg berücksichtigt
werden, ein Hochladen eines Fotos, auf dem zwei oder mehrere Kassenbelege
abgebildet sind, ist also nicht zulässig. Außerdem müssen Sie im Laufe des
Registrationsprozesses ein weiteres Foto hochladen, auf dem die Rückseite der von
Ihnen erworbenen Aktionsprodukte (inkl. Barcode) gut und deutlich abgebildet ist.
In Folge geben Sie Ihre Bankverbindung zwecks Überweisung der Rückerstattung
an.
Zur Vermeidung einer missbräuchlichen Nutzung unseres Angebots wird Oh!otd
Ihre Mailadresse und den Aktionscode für die Verifizierung der Teilnahme während
des Registrierungsprozesses nutzen. Dazu wird der im Online-Formular
angegebene Aktionscode verwendet. Erst wenn diese Verifizierung stattgefunden

hat, können wir Ihre Teilnahme bearbeiten. Ihre Daten dürfen nur zu werbefreien
Zwecken verwendet werden und werd nach Abschluss der Looye Cashback Aktion
aus dem SimonSell System gelöscht.
Für Datenverluste, insbesondere auf dem Wege der Datenübertragung, und
andere technische Defekte wird keine Haftung übernommen.
Anmerkung: Der Kassenbeleg muss bis zum Erhalt des Rückerstattungsbetrags
aufbewahrt werden.
4.
Die Teilnahme an der Looye Cashback Aktion ist auf ein Produkt beschränkt – Sie
können also maximal mit einem Kassenbeleg teilnehmen.
5.
Der Rückerstattungswert beträgt 100% des TATSÄCHLICH bezahlten Kaufpreises des
günstigeren Produktes (abzüglich eventueller Rabatte) des eingereichten
Aktionsartikels. Sind zwei Produkte mit dem identischen Kaufpreis auf dem
Kassenbon gelistet, wird der Preis eines Produktes zu 100% erstattet. Oh!otd behält
sich allerdings vor, in Ausnahmefällen nur den gelisteten UVP des Produktes
zurückzuerstatten. Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme auf maximal zwei
Produkte pro Person (Nutzerkonto) und Kassenzettel limitiert ist. Für die Teilnahme
gibt es keinen Mindestbetrag. Eine mehrmalige Teilnahme pro Kassenbeleg ist
nicht möglich. (Ein Kassenbeleg kann nicht von mehreren Personen für die
Teilnahme an der Looye Cashback Aktion verwendet werden, auch wenn mehr als
maximal ein Aktionsprodukt auf dem Kassenbeleg angeführt wird.)
6.
Teilnahmeberechtigt sind Kassenbelege von deutschen Einzelhändlern.
Privatverkäufe über Online-Auktionen etc. sind von der Teilnahme ausgeschlossen,
ebenso Einkäufe über Drittanbieter auf amazon und Einkäufe auf eBay. Eine OnlineBestellbestätigung oder ein Lieferschein ersetzen den Kassenbeleg (bzw. die
Rechnung) nicht.
Folgende Punkte müssen klar und deutlich auf dem Foto des Kassenbelegs
erkennbar sein
Händler
Bonnummer (nicht Belegnummer)
Datum und Uhrzeit des Kassenbelegs
Gesamtsumme des Belegs
Ausgewiesene Mehrwertsteuer

Produktbezeichnung
Außerdem darf das Foto des Kassenbelegs nicht überbelichtet, unscharf oder zu
dunkel sein. Eingescannte Kassenbelege können nicht teilnehmen, sondern nur
detailgetreue Fotos können akzeptiert werden.
7.
Der Zeitraum für den Erwerb von Aktionsprodukten ist vom 02.11.2021 bis inklusive
31.12.2021 (relevant ist hierbei das Datum des Kassenbelegs bzw. der Rechnung).
Einsendeschluss für das Online-Anmeldeformular und den Kaufbeleg-Upload ist
der 01.01.2022.
8.
An der Looye Cashback Aktion nehmen folgende Produkte teil:
- Looye Honigtomaten
- Looye JOYN Tomaten
9.
Die Looye Cashback Aktion ist nicht mit anderen Oh!otd oder SimonSell-Aktionen
kombinierbar.
10.
Oh!otd und SimonSell behalten sich das Recht vor, jeden Teilnehmer von der Aktion
auszuschließen, der bei der Anmeldung falsche Angaben macht, die Aktion
manipuliert, zu manipulieren versucht oder anderweitig gegen diese
Teilnahmebedingungen verstößt. Für den Ausschluss genügt der Verdachtsfall.
Außerdem behält sich Oh!otd vor, in Einzelfällen vor der Rückerstattung des
Aktionsbetrages, auf dem Postweg die Vorlage des originalen Kaufbelegs zu
verlangen. Eine anschließende Rücksendung des Kaufbelegs ist nicht möglich. Für
Verluste auf dem Postweg wird keine Haftung übernommen.
11.
Die der Aktion entsprechende Rückerstattung ist nur per Überweisung auf ein dem
EU-Raum angehörigen Euro-IBAN-Konto möglich und kann nur bei vollständiger,
korrekter Angabe der Bankverbindung (IBAN-Kontonummer + BIC) erfolgen.
Die Rückerstattung des Aktionsbetrages erfolgt innerhalb von maximal sechs
Wochen nach Eingang und Überprüfung der vollständigen Teilnahmeunterlagen.
Für eine irrtümlicherweise falsche Angabe der IBAN-Nummer wird keine Haftung
übernommen. Es besteht die einmalige Möglichkeit eine ungültige IBAN zu ändern
(Sie werden im entsprechenden Fall kontaktiert), danach erlischt Ihr Anspruch auf
Rückerstattung.

12.
Mit der Absendung des Online-Anmeldeformulars akzeptiert jede/r Teilnehmer/in
die Datenschutz- und Teilnahmebedingungen und erklärt sich einverstanden, dass
eine Kontaktaufnahme per E-Mail zur Abwicklung der Teilnahme an der Looye
Cashback Aktion erfolgen kann.
13.
Hinweise zum Datenschutz:
Mit Absendung des Online-Anmeldeformulars werden Ihre freiwillig mitgeteilten
persönlichen Daten in der Datenbank der SimonSell AG, Rantzau 1, D-25355 Barmstedt
(bei Hamburg) („SimonSell“) zur Durchführung der Aktion gespeichert und verarbeitet.

Wenn Sie Ihr Werbeeinverständnis - z.B. durch Abonnieren des Newsletters - erteilt
haben, werden Ihre persönlichen Daten für weitere Werbezwecke ausschließlich
durch SimonSell genutzt. Ihre Daten werden von SimonSell in keinem Fall an
unbefugte Dritte weitergegeben.
Die Erteilung Ihres Werbe-Einverständnisses ist freiwillig und ohne Auswirkungen
auf die Durchführung der Aktion. Sie können Ihr Werbe-Einverständnis jederzeit
ganz oder teilweise (per E-Mail) widerrufen.
Nach Aktionsende werden Ihre Daten gelöscht, es sei denn eine weitere
Speicherung ist zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten erforderlich
oder aufgrund Ihres erteilten Werbe- Einverständnisses erwünscht.
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter
https://www.ohoftheday.de/help/privacy-policy/
14.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

