
Teilnahmebedingungen 

„Bandag Willkommensgutschein“-Programm 
 

Artikel 1 – Teilnahmebedingungen – Geltungsbereich  

• Diese Teilnahmebedingungen („Teilnahmebedingungen“) gelten für das von Bridgestone 

Europe NV/SA, Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgien, Unternehmensnummer 

0441.192.820 („Bridgestone“), organisierte „Bandag Willkommensgutschein“- Programm (das 

„Programm“). 

• Es wird davon ausgegangen, dass neue Fuhrparkkunden, die an diesem Programm teilnehmen, 

die Teilnahmebedingungen gelesen haben und ihrer Anwendbarkeit zustimmen. 

• Diese Teilnahmebedingungen gelten in den europäischen Ländern (Vereinigtes Königreich, 

Frankreich, Italien, Deutschland, Polen, Spanien, Portugal), in denen dieses Angebot von 

Bridgestone offeriert wird, unter Ausschluss aller anderen Teilnahmebedingungen, soweit 

dies nach anwendbarem Recht zulässig ist. 

• Diese Kampagne beginnt am 15. September 2021 und endet am 10. Dezember 2021 um 23:59 

Uhr (MEZ). 

 

Artikel 2 – Begriffsbestimmungen  

Bandag   bezeichnet runderneuerte Reifen der Marken Bandag 
oder Protread, die unter registrierten Handelsmarken 
der Bridgestone Bandag LLC vertrieben werden. 
 

Bandag-Franchisenehmer bezeichnet ein Unternehmen, das im Rahmen eines 
Bandag-Franchisevertrags mit Bridgestone Bandag-
Reifen herstellt. Eine Liste der Bandag-
Franchisenehmer befindet sich auf der Website 
www.bandag.eu. 
 

Bridgestone-Partnerhändler bezeichnet eine Verkaufsstelle oder einen Händler, 
die/der Bridgestone-Reifen verkauft und bei einem 
Bandag-Franchisenehmer Bandag-Reifen bestellen 
kann. 
 

Neuer Fuhrparkkunde bezeichnet ein Unternehmen mit einer Lkw- oder 
Busflotte, das bisher kein Kunde von Bridgestone oder 
mit Bridgestone verbundenen Unternehmen ist.  

 

 

 

 

http://www.bandag.eu/


Artikel 3 – „Bandag Willkommensgutschein-Programm“ – Bedingungen 

• „Bandag Willkommensgutschein-Programm“  

Im Rahmen des Programms bietet Bridgestone neuen Fuhrparkkunden exklusiv eine 

Teilrückerstattung für eine Bandag-Runderneuerung von bis zu 100 € bei einer Mindestbestellung in 

Höhe von 1000 € an. Die runderneuerten Reifen können direkt bei teilnehmenden Bandag-

Franchisenehmern oder Bridgestone-Partnerhändlern bestellt werden, die dem neuen 

Fuhrparkkunden im Anschluss an den Kauf einen Gutschein ausstellen. Die Liste und der Standort von 

Bandag-Franchisenehmern und Bridgestone-Partnerhändlern, bei denen Bandag-Runderneuerungen 

bestellt werden können, sind auf der Website https://dealers.bandag.eu/ zu finden.  

 

• Rückerstattungswert 

Jeder Gutschein berechtigt den neuen Fuhrparkkunden zu einer Erstattung im Wert von: 

1. 100 € (exkl. MwSt.) für den Erwerb von Bandag-Runderneuerungen im Wert von mindestens 

1000 € bei einem Bandag-Franchisenehmer oder Bridgestone-Partnerhändler seiner Wahl 

innerhalb des Gültigkeitszeitraums und gemäß den Teilnahmebedingungen oder 

 

2. 50 € (exkl. MwSt.) für den Erwerb von Bandag-Runderneuerungen im Wert von 500 € bis 

999,99 € bei einem Bandag-Franchisenehmer oder Bridgestone-Servicepartner seiner Wahl 

innerhalb des Gültigkeitszeitraums und gemäß den Teilnahmebedingungen. 

Die Rückzahlung betrifft nur Lkw- und Busreifen (nicht die damit verbundenen Serviceleistungen). 

Jeder Bandag-Franchisenehmer und Bridgestone-Partnerhändler verfügt nur über eine begrenzte 

Anzahl von Gutscheinen.  

Gültig ausschließlich für Bandag-Produkte. Service- bzw. Montagekosten werden angerechnet. 

• Wie erhalte ich die Rückerstattung?  

 

1. Um die Zahlung zu erhalten, muss der neue Fuhrparkkunde die Bandag-Runderneuerung von 

einem Bandag-Franchisenehmer oder einem Bridgestone-Partnerhändler erworben haben. 

2. Dem neuen Fuhrparkkunden wird ein Gutschein vom Bandag-Franchisenehmer oder 

Bridgestone-Partnerhändler ausgestellt. 

3. Der neue Fuhrparkkunde muss die Website promotion.bandag.eu aufrufen, das 

Anmeldeformular mit den erforderlichen Daten (Angaben zum Unternehmen, 

Zahlungsinformationen) ausfüllen und den auf seinem Gutschein angezeigten einmaligen 

Code angeben. 

4. Der neue Fuhrparkkunde lädt den Kaufbeleg hoch, der den Namen des neuen Fuhrparkkunden, 

den Namen des Bandag-Franchisenehmers oder des Bridgestone-Partnerhändlers, das 

Rechnungsdatum, die Gesamtmenge der gekauften Reifen, den Gesamtkaufbetrag und, 

sofern zutreffend, die Anzahl der runderneuerten und abgelehnten Reifen enthält. 

5. Der neue Fuhrparkkunde liest die Teilnahmebedingungen und stimmt ihnen zu. 

6. Der neue Fuhrparkkunde reicht das Händlerformular auf der Website promotion.bandag.eu 

ein. 

http://promotion.bandag.eu/
http://promotion.bandag.eu/


7. Nach dem Absenden des Händlerformulars erhält der neue Fuhrparkkunde eine automatische 

Bestätigungs-E-Mail. 

8. Wenn Bridgestone die Teilnahme bestätigt, wird eine E-Mail an den neuen Fuhrparkkunden 

übermittelt, die über die Zahlung informiert, welche innerhalb von ca. 4 Wochen bearbeitet 

wird.  

9. Sollte die Teilnahme abgelehnt werden, bekommt der neue Fuhrparkkunde per E-Mail eine 

entsprechende Benachrichtigung. 

10. Der neue Fuhrparkkunde darf nur eine Erstattung über das Programm beantragen. 

Bridgestone behält sich das Recht vor, den Antrag eines neuen Fuhrparkkunden abzulehnen, wenn ein 

begründeter Anlass zu der Annahme besteht, dass der neue Fuhrparkkunde gegen die 

Teilnahmebedingungen verstößt oder falsche Angaben gemacht hat.  

Die Frist zum Einreichen eines Antrags endet am 10. Dezember 2021 um 23:59 Uhr (MEZ). 

Bridgestone bietet keine alternative Erstattungsmöglichkeit an, wenn der Antrag auf Rückzahlung 

nicht (i) im Gültigkeitszeitraum oder (ii) anderweitig nicht in Übereinstimmung mit diesen 

Teilnahmebedingungen gestellt wird.  

• Teilnahmegebühren 

Dem neuen Fuhrparkkunden wird keine Teilnahmegebühr berechnet. Bridgestone erstattet dem 

neuen Fuhrparkkunden keine Aufwendungen, hierzu zählen auch die Kosten für Internet oder 

Kommunikation. 

• Fragen/Beschwerden  

Bei Fragen können sich die Kunden mit Bridgestone NV/SA in Verbindung setzen, indem sie eine E-

Mail an folgende Adresse schicken: bandagpromotion@bridgestone.eu. Sämtliche Fragen müssen vor 

dem 10. Dezember 2021 eingereicht werden.  

Artikel 4 – Gewährleistung & Haftung 

1 – Bridgestone bietet keine Gewährleistung für die Herstellung oder den Vertrieb von 

runderneuerten Reifen. Für Gewährleistungs- und Haftungsfragen beim Erwerb von Reifen in 

Verbindung mit dieser Werbeaktion sollten neue Fuhrparkkunden sich an den Bandag-

Franchisenehmer oder Bridgestone-Partnerhändler wenden, der die Reifen beschafft hat. 

2 – Bridgestone ist gemeinsam mit seinen Dienstleistungsanbietern bestrebt, einen reibungslosen 

Ablauf des Programms zu gewährleisten. Sollte es allerdings zu einem technischen Versagen kommen, 

das den reibungslosen Ablauf des Programms durch Bedingungen beeinträchtigt, die außerhalb des 

Einflussbereichs von Bridgestone liegen, kann Bridgestone gegenüber den neuen Fuhrparkkunden 

nicht haftbar gemacht werden. 

3 – Wenn die Kontaktdaten eines neuen Fuhrparkkunden unbrauchbar sind oder wenn dieser nicht 

über seinen Namen, seine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer identifiziert werden kann, liegt es 

nicht in der Verantwortung von Bridgestone oder des Bandag-Franchisenehmers oder Bridgestone-

Partnerhändlers, zusätzliche Nachforschungen anzustellen, um den Ansprechpartner des neuen 

Fuhrparkkunden zu ermitteln. 

 

mailto:bandagpromotion@bridgestone.eu


4 – Durch die Teilnahme an dieser Werbekampagne entbindet der neue Fuhrparkkunde Bridgestone, 

den Bandag-Franchisenehmer, den Bridgestone-Partnerhändler sowie ihre jeweiligen 

Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen, Lieferanten, leitenden Angestellten, Mitarbeiter 

und Vertreter von jeglicher Haftung für Verluste, Personen- und Sachschäden, Kosten oder Ausgaben, 

die sich aus dieser Werbekampagne ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen. 

Artikel 5 – Datenschutz  

Bridgestone sammelt und verarbeitet die personenbezogenen Daten des benannten 

Ansprechpartners des neuen Fuhrparkkunden auf Basis seines legitimen Interesses an einer 

ordnungsgemäßen Verwaltung dieses Programms. Die personenbezogenen Daten dürfen ohne 

Einwilligung der betroffenen Person nicht für andere Zwecke verwendet werden. Jegliche Nutzung der 

personenbezogenen Daten erfolgt gemäß den Bestimmungen der Datenschutzerklärung von 

Bridgestone Europe NV/SA und den anwendbaren Gesetzen. 

Bridgestone kann den Ansprechpartner des neuen Fuhrparkkunden auffordern: 

- der Nutzung personenbezogener Daten durch Bridgestone für Direktmarketingzwecke 

zuzustimmen; 

- der Verwendung der E-Mail-Adresse für die Ausgabe von Newslettern oder ähnlichen 

Veröffentlichungen an den neuen Fuhrparkkunden und/oder dessen Ansprechpartner 

zuzustimmen.  

Im Falle der Einwilligung zu Direktmarketingzwecken und der Mitteilung von Veröffentlichungen an 

den neuen Fuhrparkkunden werden personenbezogene Daten für diese Zwecke nach einem Zeitraum 

von maximal 3 Jahren nicht mehr verarbeitet, es sei denn, der Ansprechpartner des neuen 

Fuhrparkkunden hat der weiteren Verarbeitung zugestimmt.  

Hinsichtlich der Rechte auf Zugriff, Löschung und Änderung von personenbezogenen Daten sowie der 

Bedingungen für die Datenkontrolle und -verarbeitung kann der Ansprechpartner des neuen 

Fuhrparkkunden die Datenschutzerklärung einsehen und das zugehörige Online-Formular für 

Rückmeldungen oder Fragen verwenden. 

Falls keine Einwilligung erteilt wird, wird Bridgestone die personenbezogenen Daten des Kunden nicht 

für die beiden oben genannten Zwecke nutzen und die Daten ausschließlich zur Verwaltung des 

Programms verwenden und sie so schnell wie rechtlich möglich entfernen.  

Artikel 6 – Schlussbestimmungen 

Bridgestone behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen während des Programms nach 

eigenem Ermessen zu ändern oder anzupassen sowie dieses Programm ohne Angabe von Gründen 

auszusetzen, zu ändern oder anzupassen, wenn die Umstände dies erfordern, ohne in irgendeiner 

Weise für daraus resultierende Schäden der Teilnehmer haftbar zu sein.  

Jede Änderung oder Anpassung der Teilnahmebedingungen sowie die Aussetzung, Änderung oder 

Anpassung der Werbekampagne werden über die Website promotion.bandag.eu bekannt gegeben. 

Die vorliegenden Teilnahmebedingungen sind in den folgenden Sprachen verfügbar, die unter den 

nachstehenden Links eingesehen werden können: 

Englisch – Deutsch – Spanisch – Italienisch – Französisch – Polnisch – Portugiesisch 

https://edp-e-ne-p-bandag.azureedge.net/en/-/media/Files/Bandag/Documents/Privacy-Policy/privacy.ashx?vs=1&d=20190826T110534Z&la=de-de
https://edp-e-ne-p-bandag.azureedge.net/en/-/media/Files/Bandag/Documents/Privacy-Policy/privacy.ashx?vs=1&d=20190826T110534Z&la=de-de
https://privacy.bridgestone.eu/?tmpl=dsr/tmpl_dsr_contact_form&language=DE
http://promotion.bandag.eu/


Bei Nichtverfügbarkeit einer bestimmten Sprachversion oder bei Fragen hinsichtlich der Auslegung 

dieser Teilnahmebedingungen in einer nicht englischen Fassung gilt die vorliegende Originalfassung 

der Teilnahmebedingungen in englischer Sprache. 

Die Nichtigkeit einer Bestimmung oder eines Teils einer Bestimmung im Rahmen dieser 

Teilnahmebedingungen berührt in keiner Weise die Gültigkeit des übrigen Teils der Bestimmung oder 

der übrigen Bestimmungen und Klauseln. 

Die vorliegenden Teilnahmebedingungen unterliegen belgischem Recht. Alle Streitigkeiten, die sich 

aus diesen Teilnahmebedingungen ergeben, unterliegen der Gerichtsbarkeit der Gerichte von Brüssel, 

Belgien.  

 

----------------------------------------- 

 


