
Teilnahmebedingungen für die Verlosung

Teilnahmebedingungen für die Verlosung von 1x E-Bike deiner Wahl im Wert von 4.000€, 20x einem Reisegutschein über Good

Travel im Wert von 400€, 50x einem Jahresvorrat SodaStream CO2-Zylinder (12 Zylinder) sowie 100x einem 100€ Gutschein über

BestChoice vom 01.11.2022 – 15.12.2022 .

Kein Kauf erforderlich.

Dieses Gewinnspiel ist nur zur Ansicht und Teilnahme in Deutschland bestimmt und wird nach deutschem Recht ausgelegt und

bewertet. Bitte fahre nicht fort, wenn du zum Zeitpunkt der Teilnahme keinen legalen Wohnsitz in Deutschland haben oder gemäß

Abschnitt unten nicht zur Teilnahme an dem Inhalt berechtigt bist.

Veranstalter und Verantwortlicher für die Durchführung der Verlosung ist SodaStream GmbH, nachfolgend “SodaStream” genannt.

Die Teilnahme und deren Durchführung richten sich nach den folgenden Bestimmungen:

 

1.Teilnahmeberechtigung

a)Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person im Alter von mindestens 18 Jahren, die ihren Wohnsitz in Deutschland

hat und den SodaStream Newsletter über die Gewinnspiel Webseite (www.sodastream.com/21 oder

www.sodastream.com/29 oder www.sodastream.de/pages/co2-zylinder_Gewinnspiel ) abonniert hat. Personen, die sich

zu einem früheren Zeitpunkt für den SodaStream Newsletter registriert haben, sind nicht von der Teilnahme

ausgeschlossen und können ebenfalls über die Gewinnspiel Webseite teilnehmen. SodaStream behält sich vor, das Alter

des Gewinners vor der Gewinnübergabe zu überprüfen, um sicherzustellen, dass eine Übergabe nur an zur Teilnahme

berechtigte Personen erfolgt. Minderjährige bedürfen zu ihrer Teilnahme, sofern diese nicht ausdrücklich ausgeschlossen

ist, der Zustimmung ihrer/ihres Erziehungsberechtigten. Von der Teilnahme an diesem Gewinnspiel ausgeschlossen sind

leitende Angestellte, Direktoren, Mitarbeiter, Vertreter und Beauftragte des Organisators des Gewinnspiels, ihrer jeweiligen

Muttergesellschaften, Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen und gegebenenfalls ihrer Werbe- oder

Verkaufsförderungsagenturen, Juroren des Gewinnspiels, Lieferanten von Gewinnspielpreisen, andere Unternehmen, die

an der Entwicklung, der Produktion oder dem Vertrieb von Materialien für dieses Gewinnspiel beteiligt sind

(zusammenfassend als "Wettbewerbseinheiten" bezeichnet), sowie deren unmittelbare Familienangehörige (unabhängig

davon, wo sie leben) oder Personen, die mit ihnen zusammen wohnen (unabhängig davon, ob sie verwandt sind oder

nicht). In diesen offiziellen Regeln (die "Regeln") bedeutet "unmittelbare Familie" Eltern, Kinder, Geschwister und

Ehepartner. Die Person kann sich jederzeit vom Newsletter abmelden

b) Jede gültige Registrierung berechtigt zur Einreichung eines (1) Teilnahmebeitrags pro Plattform und Person (so dass

jede Person einen (1) Preis für die Dauer des Gewinnspielzeitraums gewinnen kann). Alle Teilnehmer müssen das

Registrierungsformular ausfüllen, um gewinnen zu können. Die Teilnehmer müssen alle erforderlichen Felder korrekt

ausfüllen, andernfalls wird der Beitrag als unvollständig betrachtet und kann nicht berücksichtigt werden. Die Teilnahme

kann nur online über das Internet erfolgen und erfordert als Voraussetzung für die Teilnahme eine Registrierung für den

Newsletter unter https://www.SodaStream.com oder www.sodastream.com/29 oder https://sodastream.de/pages/co2-

zylinder_gewinnspiel .

c) Eine Person nimmt am Gewinnspiel teil, indem sie den Teilnahmebedingungen zustimmt. Unter allen Teilnehmern

gewinnen zufällig ausgelosten Personen jeweils ein (1) E-Bike im Wert von 4000€ (Rechnungszahlung von max. EUR 4.000

€ (Brutto bzw. inkl. MwSt.) – anwendbar auf die Bestellung eines E-Bikes) oder einen (1) Reisegutschein von Good Travel

im Wert von 400€ oder einen (1) Jahresvorrat an SodaStream CO2-Zylindern (12 Zylinder) oder einen (1) 100€ Gutschein

über BestChoice. Die Mehrfachteilnahme ist ausgeschlossen. Die Preise sind: 1-mal ein (1) E-Bike im Wert von 4000€, 20-

mal ein (1) Reisegutschein von Good Travel im Wert von 400€, 50-mal ein (1) „Jahresvorrat an Zylindern“, bestehend aus

12 CO2-Zylindern und zusätzlich 100-mal ein (1) 100€-Gutschein über BestChoice. Der Zylinder bleibt Eigentum von

SodaStream und wird zum Gebrauch zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen über die Rückgabe und den

Umtausch von leeren SodaStream CO2-Zylindern findest du auf der Seite mit den Informationen zum Umtausch von

Zylindern auf der Website von SodaStream unterhttps://sodastream.de/blogs/warum-sodastream/kohlensaure-

zylinder-austauschen-1 . Es stehen insgesamt 171 Preise zur Verfügung. Die Preise sind nicht übertragbar und müssen so

angenommen werden, wie sie verliehen wurden, ohne dass es irgendeinen Ersatz gibt, außer im alleinigen Ermessen von

SodaStream. Für die Dauer des Gewinnspielzeitraums gibt es nur einen (1) Preis pro Person. Es wird kein Bonuspreis

vergeben. TEILNAHMEN WERDEN NICHT AUF NACHFOLGENDE VERLOSUNGEN ODER ZIEHUNGEN ÜBERTRAGEN.

d)Der Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der einschließlich 15.12.2022 um 23:59. Bitte beachte, dass der

Gewinnspielzeitraum von SodaStream nach eigenem Ermessen geändert werden kann.

2.Gewinne
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Es stehen insgesamt 171 Preise zur Verfügung. Die Preise sind nicht übertragbar und müssen so angenommen werden, wie sie

verliehen wurden, ohne dass es irgendeinen Ersatz gibt, außer im alleinigen Ermessen von SodaStream. Für die Dauer des

Gewinnspielzeitraums gibt es nur einen (1) Preis pro Person. Die Mehrfachteilnahme ist ausgeschlossen. Es wird kein Bonuspreis

vergeben. TEILNAHMEN WERDEN NICHT AUF NACHFOLGENDE VERLOSUNGEN ODER ZIEHUNGEN ÜBERTRAGEN.

Unter allen Teilnehmern verlosen wir folgende Gewinne:

a)1x ein (1) E-Bike im Wert von 4000€. Der Gewinn in Höhe einer Rechnungszahlung von max. EUR 4.000 € (Brutto bzw. inkl.

MwSt.) – anwendbar auf die Bestellung eines E-Bikes - stellt den Hauptgewinn dieses Gewinnspiels dar. Es ist möglich,

den Geldbetrag auch für einen anderen vom Gewinner präferierten Sachwert anzuwenden, solange der Veranstalter

diesem Vorschlag zustimmt und der Verwendungszweck im Einklang steht mit den Werten des Veranstalters SodaStream.

Der Gewinnanspruch auf den Hauptgewinn (Rechnungszahlung von 4.000 € anwendbar auf ein E-Bike) entsteht erst

nachdem SodaStream den originalen Rechnungsbeleg erhält und diesen geprüft hat. Teilnehmer sind verpflichtet den

originalen Rechnungsbeleg aufzubewahren und ihn der SodaStream GmbH bzw dem von SodaStream beauftragten

Dienstleister zur abschließenden Prüfung zur Verfügung zu stellen. Zur Übermittlung des originalen Rechnungsbelegs setzt

sich die SodaStream GmbH oder der von SodaStream beauftragte Dienstleister per E-Mail mit dem Gewinner in

Verbindung. Geht der originale Rechnungsbeleg verloren, wird keine Haftung übernommen, daher empfehlen wir den

Versand per versichertem Einschreiben. Nach Eingang und Prüfung des Rechnungsbelegs werden alle für den Empfang

des Hauptgewinns notwendigen Details von dem von SodaStream beauftragten Dienstleister mit dem Gewinner

besprochen, sofern dieser seine Kontaktdaten angibt. Der Einlösezeitraum beträgt 2 Jahre.

b)20x einen (1) Reisegutschein von Good Travel im Wert von 400€. Reisegutscheine von Good Travel sind in der Regel 2

Jahre ab Ausstellungsdatum gültig, siehe AGBs unter goodtravel.de. Good Travel-Gutscheine können nicht ausgezahlt

werden.

c)50x einen (1) Jahresvorrat an SodaStream CO2-Zylindern (12 Zylinder) Der Zylinder bleibt Eigentum von SodaStream

und wird zum Gebrauch zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen über die Rückgabe und den Umtausch von leeren

SodaStream CO2-Zylindern findest du auf der Seite mit den Informationen zum Umtausch von Zylindern auf der Website

von SodaStream unter https://sodastream.de/blogs/warum-sodastream/kohlensaure-zylinder-austauschen-1.

d)100x einen (1) 100€ Gutschein über BestChoice. Ein BestChoice Gutschein ist in der Regel 3 Jahre ab Ausstellungsdatum

gültig, siehe AGBs unter cadooz.com. BestChoice-Gutscheine können nicht ausgezahlt werden.

3.Durchführung und Abwicklung

a)Die Gewinner werden per Zufallsgenerator ausgelost. Ein Gewinner erhält entweder ein E-Bike seiner Wahl im Wert von

4.000€ (Rechnungszahlung von max. EUR 4.000 € (Brutto bzw. inkl. MwSt.) – anwendbar auf die Bestellung eines E-Bikes)

oder einen Reisegutschein über Good Travel im Wert von 400€ oder einen Jahresvorrat SodaStream CO2-Zylinder (12

Zylinder) oder einen 100€ Gutschein über BestChoice.

b)Die Gewinner werden von SodaStream oder im Namen von SodaStream benachrichtigt an die vom jeweiligen

Teilnehmer bei der Teilnahme angegebene E-Mail-Adresse. Die Benachrichtigung erfolgt innerhalb von vier Wochen nach

Teilnahmeschluss. Im Falle einer unzustellbaren Gewinnbenachrichtigung ist SodaStream nicht verpflichtet weitere

Nachforschungen anzustellen. Meldet sich der Gewinner nicht per E-Mail innerhalb von einer Woche nach dem Absenden

der Benachrichtigung bei SodaStream, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird ein neuer Gewinner ermittelt.

Der Anspruch auf den Gewinn verfällt ebenfalls, wenn die Übermittlung des Gewinns nicht innerhalb von 6 Monaten nach

der Benachrichtigung über den Gewinn aus Gründen, die in der Person des Gewinners liegen, erfolgen kann.

c)Die Gewinne werden im Fall des Reisegutscheins von Good Travel sowie des Gutscheins von BestChoice per E-Mail

zugestellt. Für die Richtigkeit der angegebenen E-Mail-Adresse tragen die mitmachenden Gewinnspielteilnehmer die

Verantwortung. Sollten diese den Erhalt des Gutscheins per Mail nicht feststellen können, muss der von SodaStream

beauftragte Dienstleister den Versand nachweisen. Dafür reicht ein Screenshot der gesendeten Elemente. Im Zweifel

kümmert sich der von SodaStream beauftragte Dienstleister um die erneute Bereitstellung des E-Gutscheins (ein

zusätzlicher Gutschein wird nicht verschickt). Sollten hier betrügerische Absichten zu erkennen sein, behält sich der

Veranstalter vor, rechtliche Schritte gegen die betreffende Person einzuleiten und dieser den Gewinn vorzuenthalten.

Im Fall des Jahresvorrats an Zylindern werden 12 Zylinder an die vom Gewinner anzugebende Postadresse frei Haus

versandt.

Der Gewinnanspruch auf den Hauptgewinn (Rechnungszahlung von 4.000 € anwendbar auf ein E-Bike) entsteht erst

nachdem SodaStream den originalen Rechnungsbeleg erhält und diesen geprüft hat. Teilnehmer sind verpflichtet den

originalen Rechnungsbeleg aufzubewahren und ihn der SodaStream GmbH bzw dem von SodaStream beauftragten

Dienstleister zur abschließenden Prüfung zur Verfügung zu stellen. Zur Übermittlung des originalen Rechnungsbelegs setzt

sich die SodaStream GmbH oder der von SodaStream beauftragte Dienstleister per E-Mail mit dem Gewinner in

Verbindung. Geht der originale Rechnungsbeleg verloren, wird keine Haftung übernommen, daher empfehlen wir den

Versand per versichertem Einschreiben. Nach Eingang und Prüfung des Rechnungsbelegs werden alle für den Empfang

des Hauptgewinns notwendigen Details von dem von SodaStream beauftragten Dienstleister mit dem Gewinner

besprochen, sofern dieser seine Kontaktdaten angibt.

Auch bei den anderen Gewinnen empfehlen wir, den originalen Rechnungsbeleg bis zum Erhalt des Gewinns



aufzubewahren. Nach Erhalt des Gewinns wird der Rechnungsbeleg nicht mehr benötigt. Der Gewinner des Hauptgewinns

trägt die Kosten für die Einsendung des originalen Rechnungsbelegs.

Der Einlösezeitraum für den Hauptgewinn beträgt 2 Jahre.

d)Die Preise müssen so angenommen werden, wie sie verliehen wurden. Sie können nicht ersetzt, übertragen,

umgetauscht oder gegen Bargeld abgegeben werden, es sei denn, es liegt im alleinigen und uneingeschränkten

Ermessen von SodaStream, die sich das Recht vorbehalten, den Preis oder einen Teil davon aus irgendeinem Grund durch

einen Preis von gleichem oder höherem Wert zu ersetzen, einschließlich und ohne Einschränkung eines Barpreises. Eine

Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.

e)Mit der Anmeldung zum Newsletter akzeptiert der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels und die

Datenschutzbestimmungen und erklärt sich damit einverstanden, dass SodaStream ihn im Falle eines Gewinns per

Nachricht über den Gewinn informiert.

f)Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos – mit Ausnahme der Übermittlungskosten, die nach dem von Ihnen

gewählten Tarif Ihres Mobilfunks –bzw. Internetproviders entstehen. Es entstehen keine versteckten Folgekosten. Der Kauf

von Produkten, die von SodaStream verkauft werden, ist nicht erforderlich und erhöht nicht die Gewinnchancen einer

Person.

4.Sonstige Bestimmungen

a)Für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung, und andere technische Defekte übernehmen

SodaStream und die beteiligte Agentur keine Haftung.

b)SodaStream behält sich das Recht vor, Teilnehmer aufgrund von falschen Angaben, Manipulationen oder der

Verwendung unerlaubter Hilfsmittel vom Gewinnspiel auszuschließen.

c)Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

d)Ausschließliches anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

e)Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen

Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.

f)Diese Teilnahmebedingungen können von SodaStream jederzeit ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden.

5.Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels

SodaStream behält sich vor, die Gewinnspiele zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen

abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht SodaStream insbesondere dann Gebrauch, wenn aus

technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/ oder Software) oder aus

rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige

Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann SodaStream von dieser Person den entstandenen

Schaden ersetzt verlangen.

I Datenschutzbestimmungen für das Gewinnspiel für die Verlosung von 1x E-Bike deiner Wahl im Wert von 4.000€, 20x

einem Reisegutschein über Good Travel im Wert von 400€, 50x einem Jahresvorrat SodaStream CO2-Zylinder (12 Zylinder)

sowie 100x einem 100€ Gutschein über BestChoice vom

§ 1 Datenschutz

(1) Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die Datenschutzbestimmungen von SodaStream

[https://sodastream.de/blogs/legal/datenschutz] gelten und die SodaStream GmbH, im Folgenden "SodaStream" genannt, die

erforderlichen Daten speichern und zum Zwecke der Abwicklung des Gewinns und ggf. für anschließende

Marketingmaßnahmen an den jeweiligen Kooperationspartner übermitteln darf, der die personenbezogenen Daten auch für

die Dauer des Gewinnspiels und zur Durchführung bzw. Übergabe des Gewinns speichern darf. Dem Teilnehmer steht es

jederzeit frei, seine Einwilligung in die Speicherung seiner personenbezogenen Daten durch eine E-Mail an

privacy@sodastream.com zu widerrufen und damit von der Teilnahme zurückzutreten. SodaStream kann den Nutzern direkt

Newsletter über Produkte und Dienstleistungen von SodaStream zusenden. Die Nutzer können den Newsletter jederzeit über den

Abmeldelink auf jeder E-Mail abbestellen oder gemäß der SodaStream-Datenschutzrichtlinie.

(2) SodaStream verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz zu beachten.

(3) SodaStream sichert Ihnen einen vertraulichen Umgang mit Ihren Daten zu. Eine Weitergabe an Dritte, etwa durch Verkauf,

Vermietung, Tausch oder durch ein sonstiges Herstellen einer Verfügbarkeit für Dritte, erfolgt nicht, es sei denn, es ist am Ort der

Datenerhebung ausdrücklich anderslautend angegeben.

Auf das Recht auf Auskunft über die gespeicherten Daten, sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der

Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit wird hiermit

hingewiesen. Ebenso auf das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz.

In allen Fragen des Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten

wenden:privacy@sodastream.com

II. Urheberrecht und Haftungsbestimmungen für das Online-Gewinnspiel von SodaStream

§ 1 Urheberrecht



Alle Inhalte der Website sind Eigentum von SodaStream und sind urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung von Text- und

Dateiinhalten (z.B. Presseveröffentlichungen, Datensammlungen und Ähnliches) aus dieser Website ist nur gestattet, wenn

Dokumente unverändert bleiben. Außerhalb dieser Nutzungserlaubnis ist der Gebrauch ausdrücklich untersagt. Verstöße

werden zivil- und strafrechtlich verfolgt. Diese Nutzungserlaubnis beinhaltet nicht das Recht, das Design und Layout oder

verwandte Fotos und Abbildungen dieser Website oder einer anderen Website zu nutzen, die SodaStream gehört oder von

ihnen betrieben wird. Auch die einzelnen Elemente dieser Website sind urheber- bzw. markenrechtlich geschützt; sie dürfen

außerhalb des oben genannten Rahmens weder kopiert noch im Ganzen oder in Teilen imitiert werden; dies gilt insbesondere

für Marken, Logos, Grafiken, Ton- und Bildbestandteile, die auf dieser Website genutzt werden.

§ 2 Beiträge

In einzelnen Bereichen dieser Website kann der User von der Möglichkeit Gebrauch machen, Texte, Bildwerke oder andere

Beiträge zur Veröffentlichung einzureichen. In Bezug auf die so eingereichten Beiträge sichert der User zu, dass die

eingereichten Beiträge frei von Rechten Dritter, insbesondere Urheber-, Marken- oder Persönlichkeitsrechten sind. Mit dem

Einreichen der Beiträge (Text-, Bild- und Videomaterial) räumt der User SodaStream ein uneingeschränktes Nutzungs- und

Verwertungsrecht an den eingereichten Beiträgen ein. Dieses Nutzungsrecht umfasst das Recht auf Veröffentlichung im

Internet auf dieser Website sowie auf anderen Internetservern, in Newslettern, Printmedien und anderen Publikationen. Es

besteht keinerlei Anspruch auf Speicherung, Veröffentlichung oder Archivierung der eingereichten Beiträge. SodaStream behält

sich vor, eingereichte Beiträge ohne Angabe von Gründen nicht zu veröffentlichen, vor Veröffentlichung zu editieren oder nach

Veröffentlichung nach eigenem Ermessen wieder zu löschen. Durch die Veröffentlichung eingereichter Beiträge entstehen

keinerlei Vergütungsansprüche oder sonstige Ansprüche (Honorare, Lizenzgebühren, Aufwendungsentschädigungen oder

Ähnliches) des Verfassers gegenüber SodaStream.

§ 3 Veröffentlichungserlaubnis

SodaStream ist Inhaber der ausschließlichen Nutzungsrechte an allen in dieser Rubrik aufgeführten Pressemitteilungen und

Pressebildern. Da die in dieser Rubrik abrufbaren Informationen zur kommerziellen Vervielfältigung und Verbreitung über dieses

oder andere Medien vorgesehen sind, gestattet SodaStream – abweichend von den allgemeinen Nutzungsbedingungen– eine

pressemäßige Vervielfältigung und Verbreitung.

§ 4 Marken, Titel, Logos

Auf der Seite können sich ebenfalls Marken von Kooperationspartnern von SodaStream befinden. Die Verwendung dieser

Kennzeichen ist Dritten untersagt. Die Produkte, die auf dieser Website für deutsche Adressaten dargestellt werden, können in

anderen Ländern unter unterschiedlichen Marken, Bezeichnungen, Ausstattungen und Zusammenstellungen im Handel sein.

Bei Fragen ist bitte Kontakt zu SodaStream aufzunehmen.

§ 5 Haftung

(1) SodaStream wird mit der Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei, sofern sich nicht aus diesen

Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt.

(2) SodaStream haftet nicht für die Insolvenz eines Kooperationspartners.

(3) SodaStream haftet nur für Schäden, welche von SodaStream oder einem seiner Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob

fahrlässig verursacht wurden. Die Haftung bei einfacher Fahrlässigkeit ist auf die Verletzung von Kardinalspflichten und den

typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt. Eine Kardinalspflicht im vorgenannten Sinne ist eine solche, deren Erfüllung die

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner

regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nur, soweit nicht Körper, Leben

oder Gesundheit von der Pflichtverletzung betroffen sind. Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden

durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung von Daten o. Ä., bei Störungen der technischen

Anlagen oder des Services, unrichtigen Inhalten, Verlust oder Löschung von Daten und Viren.

(4) Die auf dieser Website enthaltenen Informationen wurden auf ihre Richtigkeit eingehend geprüft. SodaStream kann jedoch

keine Verantwortung dafür übernehmen, dass die Informationen dem von den Nutzern gewünschten Zweck entsprechen. Der

Zugang zur Website und Gebrauch der dort angebotenen Dokumente erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers. Wir schließen jede

Haftung dafür aus. Die Dokumente und die damit verbundenen Grafiken, die auf dieser Website veröffentlicht werden, können

technische oder typografische Fehler enthalten, für welche SodaStream keinerlei Haftung übernimmt. SodaStream behält sich

das Recht vor, jederzeit Änderungen am Inhalt dieser Seite vorzunehmen. Der Download von Programmen erfolgt auf eigenes

Risiko. Der User ist selbständig dafür verantwortlich, für eine ausreichende Datensicherung zu sorgen. Dies gilt insbesondere vor

einem Download von Programmen von unseren Websites.

(5) Querverweise: Die Website der SodaStream Microsite enthält auch Querverweise (Links) zu Websites anderer Anbieter. Bei

der ersten Verknüpfung wurde das fremde Angebot auf rechtswidrige Inhalte überprüft. Links zu anderen Websites führen dazu,

dass die Website von SodaStream verlassen wird. Die mit Links verbundenen Websites stehen nicht unter der Kontrolle von

SodaStream. Für die Inhalte, Änderungen oder Updates solcher Websites kann SodaStream daher keine Gewährleistung

übernehmen. Dies gilt in gleicher Weise für Webcasting und andere Formen der Vernetzung mit Websites von Dritten. Diese



Links werden lediglich als Serviceleistung angeboten. Soweit SodaStream jedoch feststellt oder darauf hingewiesen wird, dass

ein Angebot einen rechtswidrigen Inhalt aufweist, wird dieser Querverweis (Link) unverzüglich geprüft und gegebenenfalls

aufgehoben.

III. Sonstiges

(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

(2) Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.

(3) Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bedingungen hiervon

unberührt.

Stand: 11.10.2022
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