Beförderungsbestimmungen

Gratis Lese-Abo abholen
§1
DEFINITIONEN
Die in diesem Reglement verwendeten Begriffe bedeuten:
1) Promotion - eine Werbeaktion unter dem Namen: Gratis Lese-Abo abholen", durchgeführt von
Legimi International;
2) Veranstalter - Legimi International, Website verfügbar unter www.legimi.de, UmsatzsteuerIdentifikationsnummer: PL9721237441, Obornicka 330, 60-689 Posen, Polen
3) Legimi App - kostenlose mobile Legimi App ermöglicht das Empfangen und Lesen von E-books und
Hörbüchern https://www.legimi.de/legimi-herunterladen/, die auf Geräten mit Android 4.2 und iOS
8.0 arbeiten.
4) Geschäftsbedingungen von Legimi - abrufbar unter
https://www.legimi.de/nutzungsbedingungen/, mit dem Vorbehalt, dass die Leistungserbringung
durch Legimi nur insoweit erfolgt, als dass der Aktionsteilnehmer direkt mit Legimi einen Vertrag
abschließt, um das ausgewählte Hörbuch von der Legimi-Website auf der Grundlage des gemäß den
vorliegenden Geschäftsbedingungen erhaltenen Promotion-Codes herunterzuladen.
5 ) Aktionscode - eine Folge von alphanumerischen Zeichen mit einer Länge von bis zu 24 Zeichen,
die es Ihnen ermöglicht, Lese-Abo kostenlos in Legimi für 1/2/3/6 oder 12 Monate zu sammeln.
6) Gratis Lese-Abo - Werbezugang zu Tausenden von E-Books und Hörbüchern in Legimi-Anwendung
für 1/2/3/6 oder 12 Monate.
7). Hörbuch - eine Buchveröffentlichung in elektronischer Form, die von Legimi im Rahmen der
Legimi-App zu den Bedingungen der Legimi-Website-Bestimmungen angeboten wird, vorbehaltlich
der Bestimmungen dieser Bestimmungen.
8). Kauf - Lieferung von E-Büchern und Hörbüchern in Legimi App an einen Promotion-Teilnehmer
mittels eines Promotion-Codes, der in Übereinstimmung mit den in diesen Bestimmungen
enthaltenen Promotion-Regeln erhalten wird, ohne zusätzliche Kosten für den PromotionTeilnehmer.

§2
ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN
1) Die Promotion läuft vom 01.08.2020 bis zum 01.10.2020, oder bis die Promo-Codes erschöpft
sind.
2. Die Nutzung der Werbeaktion beinhaltet den Erhalt eines Werbecodes, der den Zugang zu EBooks und Hörbüchern in der Legimi-App ermöglicht, was unter anderem Folgendes erfordert:

a) Registrierung oder ein Konto auf der Website Legimi.de,
b) Abschluss eines Servicevertrages mit Legimi und entsprechender Lizenzvereinbarungen gemäß
Legimi.de Bestimmungen
c) Herunterladen und Installieren der Legimi-App auf ein mobiles Gerät
d) Mit dem Erhalt eines kostenlosen 90 Tage-Lese-Abo-Geschenks erklären Sie sich damit
einverstanden, den Legimi-Newsletter zu abonnieren. Wenn Sie sich bei der Registrierung nicht für
den Newsletter anmelden, wird das System Ihre Zustimmung hinzufügen, wenn Sie das kostenlose
Lese-Abo-Geschenk erhalten.
3. Die Regeln legen die Bedingungen für die Durchführung der Aktion fest. Mit der Teilnahme an der
Aktion bestätigt der Teilnehmer, dass er sich mit den Regeln vertraut gemacht hat und sich mit dem
Inhalt des Reglements einverstanden erklärt.

§3
WERBEREGELN
1. Die erste Voraussetzung für die Teilnahme an der Aktion ist: erhalt eines Werbecodes per E-Mail
oder in sozialen Netzwerken.
2. Der Promotion-Code ermöglicht dem Teilnehmer den kostenlosen Kauf von Lese-Abo, der auf der
Legimi-Website angeboten wird. Jeder Teilnehmer kann während dieser Aktion maximal 1 Lese-Abo
Gratis erhalten.

§4
AKTIVIERUNG DES PROMO-CODES AUF LEGIMI
1. Der Teilnehmer, der den Promotion-Code erhalten hat, muss, um ihn zu nutzen, über ein Konto im
Legimi-Service verfügen. Die Aktivierung des Promotion-Codes sollte auf www.legimi.de/readfy90code wie folgt durchgeführt werden:
a) die Bereitstellung des Promotion-Codes bei gleichzeitiger Annahme der vorliegenden
Geschäftsbedingungen,
b) im nächsten Schritt sollten Sie sich auf der Legimi-Website einloggen oder dort ein Konto
registrieren und die Legimi-Bestimmungen sowie den Legimi-Newsletter-Anmeldung akzeptieren.
2. Um den Werbecode auf der Legimi-Website zu aktivieren, ist es notwendig, die für den Start von
Gratis Lese-Abo erforderlichen Daten anzugeben (einschließlich insbesondere der Daten, die zur
Erstellung eines Kontos / zur Anmeldung an ein bereits bestehendes Konto notwendig sind) und zur
Ermöglichung der Hinzufügung der Bücher auf der Legimi Webseite, in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen der Legimi Vorschriften, zur Verfügung zu stellen.
3. Um ein Konto zu registrieren, müssen Sie die Legimi-Website www.legimi.de aufrufen und ein
Konto auf der Legimi-Website registrieren, indem Sie Folgendes angeben: Ihren Benutzernamen,

Ihre E-Mail-Adresse und das vom Registranten vorgeschlagene Passwort, und die Kontrollkästchen
zu den erforderlichen Angaben, insbesondere die Annahme der Legimi-Regeln, akzeptieren
(aktivieren).
4. Promotion Codes unterliegen nicht dem Austausch gegen Bargeld oder andere Arten von
Dingen/Dienstleistungen.
5. Die Geräte, die die korrekte Installation und den Start der App ermöglichen, sind:
a) iPad-Tablets mit iOS Version 8 oder höher,
b) Tablets mit Android-Betriebssystem Version 4.2.x oder höher;
(c) iPhone mit iOS Version 8 oder höher,
(d) Smartphones mit Android-Betriebssystem Version 4.2.x oder höher,
(e) zertifizierte Lesegeräte, die an der Adresse angegeben sind: https://www.legimi.de/legimiherunterladen/
Um in der App Zugriff auf das gekaufte E-books und Hörbücher zu erhalten, ist es für den Teilnehmer
an der Aktion nicht notwendig, einen Vertrag mit Legimi über die Bereitstellung von
Abonnementdiensten abzuschließen.

§5
AUSSCHREIBUNGEN
1. Alle Beschwerden während der Promotion und innerhalb von 30 Tagen nach deren Abschluss,
können jederzeit per E-Mail an support@legimi.de eingereicht werden.
2. Die Beschwerden sollten Daten zur Identifizierung der beschwerdeführenden Person (Vor- und
Nachname) und die E-Mail-Adresse des zu beantwortenden Teilnehmers sowie eine detaillierte
Beschreibung und Angabe des Grundes der Beschwerde und des Inhalts des Antrags enthalten.
3. Reklamationen, die sich auf die Abwicklung dieser Aktion durch Legimi beziehen, werden von
Legimi gemäß den in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Legimi, die bei der
Registrierung/Anmeldung auf der Legimi-Website verfügbar sind, beschriebenen Regeln
berücksichtigt.
4. Reklamationen werden vom Veranstalter innerhalb von 30 Kalendertagen ab dem Datum ihres
Eingangs berücksichtigt.
5. Der Teilnehmer wird über die Art und Weise der Behandlung der Beschwerde durch den
Veranstalter per E-Mail informiert.

§6
PERSÖNLICHE DATEN

1. Der Aktionsteilnehmer erklärt sich durch die Einreichung eines Antrags auf Teilnahme an der
Aktion und die Registrierung auf der Legimi-Website gemäß den Bestimmungen dieser
Bestimmungen mit der Verarbeitung seiner persönlichen Daten durch den Partner als
Verwalter der persönlichen Daten gemäß den Bestimmungen der Legimi-Bestimmungen
einverstanden.

§7
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
1. Mit der Teilnahme an der Promotion bestätigt der Teilnehmer, dass er alle Bedingungen, die ihn
zur Teilnahme an der Promotion berechtigen, erfüllt und sich bereit erklärt, an der Promotion gemäß
den in den Regeln festgelegten Bedingungen teilzunehmen.
2. Der Veranstalter behält sich vor, dass für die Nutzung der Promotion und den Download eines
Hörbuchs eine Verbindung mit einem Telekommunikationsnetz und eine Datenübertragung
notwendig sein kann, für die eine Gebühr gemäß der Preisliste des jeweiligen Betreibers erhoben
werden kann.
3. Legimi hat das Recht, den Teilnehmer im Falle eines Verstoßes des Teilnehmers gegen die
Bestimmungen der Legimi-Regeln von der Teilnahme an der Aktion auszuschließen, nachdem der
Teilnehmer zuvor aufgefordert wurde, die Verstöße zu beenden, und der Teilnehmer mindestens 7
Tage nach Erhalt der Informationen von Legimi an die angegebene E-Mail-Adresse des Teilnehmers
zur Beendigung der Verstöße benannt wurde.
4. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Bestimmungen zu ändern, um das Angebot der
über den Legimi-Service angebotenen Hörbücher zu erweitern, die Interessen der Aktionsteilnehmer
besser zu schützen, zweifelhafte Punkte zu klären, sofern dies nicht zu einer Verschlechterung der
Teilnahmebedingungen an der Aktion führt und in Übereinstimmung mit den von den
Aktionsteilnehmern erworbenen Rechten.
Informationen über Änderungen des Reglements werden auf dem Formular veröffentlicht. Die
Informationen über die Änderung der Bestimmungen werden auf der Website veröffentlicht und
allen Teilnehmern, die ihre Teilnahme an der Aktion vor dem Datum der Änderung der
Bestimmungen eingereicht haben, mindestens 7 Tage vor Inkrafttreten der Änderungen per E-Mail
mitgeteilt, und zwar so, dass keine Zweifel am Umfang der vorgenommenen Änderungen bestehen.
Im Falle der Nichtannahme der Änderungen des Reglements. Der Teilnehmer hat das Recht, von der
Teilnahme an der Aktion zurückzutreten.
5. Der Inhalt des Reglements wird allen Teilnehmern der Promotion am Sitz der Legimi sowie am Sitz
des Veranstalters während der Promotion und 30 Tage nach Ende der Promotion sowie auf der
Website zur Verfügung gestellt https://www.legimi.de/nutzungsbedingungen/
6. Die kurze Beschreibung der Regeln für die Durchführung der Aktion ist in den Werbe- und
Informationsmaterialien, die die Aktion begleiten, enthalten. Alle in diesen Materialien enthaltenen
Inhalte haben ausschließlich informativen Charakter. Nur die Bestimmungen des Reglements sind
verbindlich.
7. Die Regelung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

