
Teilnahmebedingungen
1. Olympus Deutschland GmbH, Amsinckstraße 63, 20097 Hamburg, (im Folgenden „Olympus“ genannt) führt 
eine Aktion durch.

2. Die Aktion gilt für den Kauf einer OM-D E-M1 Mark II, sofern diese zwischen dem 01.04.2018 und 
31.05.2018 erworben wird. Zur Teilnahme an der Aktion ist es erforderlich, dass das auf dem Kaufbeleg 
ausgewiesene Kaufdatum innerhalb des genannten Zeitraums liegt. Die Anforderung der unter 3. genannten 
Leistung muss bis zum 30.06.2018 erfolgen. Einsendungen nach diesem Datum können nicht mehr 
berücksichtigt werden.

3. Beim Kauf eines der unten genannten Produkte wird dem Kunden kostenlos ein Olympus HLD-9 Batteriegriff 
(UVP: 299,00€) zugeschickt.

4. Eines der folgenden Produkte muss im Aktionszeitraum gekauft werden, um den kostenlosen Olympus HLD-
9 Batteriegriff zu erhalten:

OM-D E-M1 Mark II Gehäuse

OM-D E-M1 Mark II schwarz inkl. 12-40mm PRO

OM-D E-M1 Mark II schwarz inkl. 12-100mm PRO Objektiv

OM-D E-M1 Mark II (DZK) 12-40mm PRO & 40-150mm Pro Objektiv

5. Für die Teilnahme an der Aktion ist es erforderlich, dass es sich um den Erwerb von Neuware handelt und 
diese sowohl in den nachfolgend abschließend genannten Ländern erworben wurde, als auch der kostenlose 
Batteriegriff aus einem dieser angefordert wird: Deutschland, Niederlande, Österreich, Schweiz.

Teilnehmer müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben und ihren Wohnsitz in einem der genannten Länder 
haben. Außerdem ist für die Teilnahme eine aktuelle Postanschrift in dem Land, in dem der Kauf getätigt wurde,
notwendig.

6. Diese Aktion gilt nur für Produkte, die bei authorisierten Olympus Händlern erworben wurden hier  
7. Für gebrauchte Produkte und für importierte Produkte gewährt Olympus keine Leistungen. Dopplungen von 
Namen, Seriennummern und/oder Postanschriften werden automatisch überprüft.

8.Der kostenlose Batteriegriff HLD-9 kann ausschließlich über diese Webseite angefordert werden: 
bonus.olympus.eu.

9. Zur Anforderung des kostenlosen Batteriegriffs HLD-9 muss der Teilnehmer alle mit einem Sternchen 
markierten Felder des Online-Formulars ausfüllen. Vorname, Nachname und Adresse müssen ausgefüllt 
werden, um den Versand veranlassen und die Identität des Teilnehmers überprüfen zu können. Die E-Mail-
Adresse wird verwendet, um den Teilnehmer über den Status der Aktion zu informieren und um bei fehlenden 
oder fehlerhaften Daten Kontakt aufzunehmen. Die Seriennummer des Produkts wird von Olympus überprüft. 
Außerdem muss der Kaufbeleg des Produkts in vollständiger und lesbarer Form hochgeladen werden.

10 Das Abonnieren des Olympus Newsletter ist verpflichtend, um an dieser Promotion teilzunehmen. Das 
Abmelden des Newsletters ist jederzeit möglich.

11. Mit der Durchführung dieser Aktion hat Olympus die folgende Verkaufsförderungsagentur (im Folgenden 
„Agentur“ genannt) beauftragt:

https://www.olympus.de/site/de/c/cameras_support/dealer_locator/dealerlocator.do?p=253958
http://bonus.olympus.eu/


Sales Promotions
IDA Business & Technology Park,
Ring Road, Kilkenny,
Ireland

Die Agentur ist befugt, alle im Zuge dieser Aktion übermittelten Daten entsprechend dem geltenden 
Datenschutzgesetz zu verarbeiten, zu sichten und zu speichern.

12. Datenschutz: Alle im Zuge dieser Aktion gesammelten Daten werden von Olympus und von der Agentur 
ausschließlich zum Zweck dieser Aktion verwendet. Die Daten werden vertraulich behandelt und werden an 
Dritte weder weitergegeben noch vermietet oder verkauft. Ihre Postanschrift und Bankdaten werden 6 Monate 
nach Abschluss dieser Aktion aus unserer Datenbank gelöscht.

13. Nach der Registrierung werden Teilnehmer automatisch per E-Mail darüber benachrichtigt, dass die 
Anforderung für den Batteriegriff eingegangen ist und überprüft wird.

14. Bis zum postalischen Versand können bis zu 30 Tage vergehen.

15. Bei der Aktion wird nur der jeweilige Erstkäufer berücksichtigt. Die Aktion ist auf eine Teilnahme pro Person 
beschränkt. Mehrfache Anforderungen eines Batteriegriffs -8durch Unternehmen, Organisationen und 
Institutionen sowie durch Vertriebspartner) sind von diesem Angebot ebenfalls ausgeschlossen.

16. Diese Aktion ist nicht mit anderen Verkaufsaktionen von Olympus kombinierbar.

17. Olympus behält sich das Recht vor, Anforderungen zurückzuweisen, falls keine Mehrwertsteuer gezahlt 
wurde.

18. Olympus behält sich das Recht vor, Anforderungen zurückzuweisen, die fehlerhaft oder unzutreffend sind. 
Beschädigte, unleserliche oder unvollständige Anforderungen und Kaufbelege sind nicht gültig.

19. An den Händler zurückgegebene Produkte sind von der Aktion ausgeschlossen. Olympus behält sich das 
Recht vor, anhand der Seriennummer zu überprüfen, ob ein Produkt an den Händler zurückgegeben wurde. Bei
Rückgabe des Produktes muss der Batteriegriff vom Kunden an Olympus zurückerstattet werden.

20. Olympus ist bei Nichterfüllung dieses Angebots nicht haftbar, falls höhere Gewalt die Erfüllung verhindert 
bzw. falls ohne Verschulden einer der Parteien die zufriedenstellende Erfüllung des Angebots nicht mehr 
möglich ist.

21. Olympus behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit zu beenden.

22. Falls Sie Fragen zu dieser Aktion haben, senden Sie bitte eine E-Mail an: OLYMPUS@sales-
promotions.com.

23. Die Produkte, auf die sich dieses Aktionsangebot bezieht, sind nur entsprechend der jeweiligen 
Lagerbestände verfügbar. Olympus übernimmt keine Verantwortung, falls Händler Aktionsware nicht innerhalb 
des Aktionszeitraums liefern können.

24. Mit dem Einreichen einer Anforderung für den kostenlosen Batteriegriff erklärt sich der Teilnehmer mit 
diesen Bedingungen einverstanden und erklärt ferner, die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen zu 
haben und korrekte sowie vollständige Angaben gemacht zu haben
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