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Die Teilnahme an dieser Kampagne erfordert die folgenden Handlungen des Teilnehmers: 

- Wenn er in die engere Auswahl für die Kampagne gekommen ist, muss er eine Kaution für 

die Kampagne entrichten (siehe unten) 

- Ausfüllen der Abschlussumfrage, die obligatorisch ist 

 

Zahlung 

Wenn sich Kandidaten zum ersten Mal für diese Kampagne anmelden, wird keine Kaution verlangt. 

Nach Ablauf des Anmeldezeitraums erstellen wir eine Auswahlliste der Kandidaten, die unserer 

Meinung nach am ehesten dem geforderten Profil für die Fossil Gen 6 Kampagne entsprechen. Die in 

die engere Wahl gekommenen Kandidaten erhalten dann eine E-Mail, in der sie darüber informiert 

werden, wie sie an der Kampagne teilnehmen können, je nachdem, welche Lieferoption sie in der 

Umfrage ausgewählt haben. 

Dies ist die übliche Vorgehensweise bei Kampagnen, bei denen Insider die Chance erhalten, 

exklusive und teure Produkte (in diesem Fall die Fossil Gen 6) auszuprobieren. 

 

Option 1: Lieferung des Fossil Gen 6 durch The Insiders 

Kandidaten, die für diese Option in die engere Wahl kommen, erhalten eine E-Mail mit einem Link 

zur Zahlungsseite von The Insiders, wo sie aufgefordert werden, eine Anzahlung in Höhe von 35% 

des Gesamtpreises zu leisten. Bis zu dieser Phase ist keine Anzahlung erforderlich. Die ersten Insider, 

die in die engere Wahl kommen und ihre Anzahlung erfolgreich leisten, werden dann automatisch 

für die Kampagne ausgewählt und erhalten das Fossil Gen 6 zu Hause. Eine solche Kaution ist 

erforderlich, um möglichen Verlust, Beschädigung und Diebstahl der Fossil Gen 6 während der 

Kampagne abzudecken.  

 

Option 2: Kauf der Fossil Gen 6 online bei einem bekannten Webshop  

Kandidaten, die mit dieser Option in die engere Wahl kommen, erhalten eine E-Mail, in der sie 

aufgefordert werden, ihr Gerät online in einem bekannten Webshop zu kaufen. Sobald sie dies getan 

haben, müssen sie die Zahlungsübersicht mit den folgenden Daten an The Insiders übermitteln:  

- IBAN-Nummer 

- Swift / BIC-Code 

- Rechnungsadresse 

- Name auf dem Konto 

- Kaufbeleg (muss hochgeladen werden) 



Für Teilnehmer, die die Option des Direktkaufs im Webshop wählen, gilt eine strenge Frist für die 

Übermittlung der Zahlungsübersicht, um an der Kampagne teilnehmen zu können. Diejenigen 

Insider, die bis zum Ablauf der Frist eine E-Mail senden, werden automatisch für die Kampagne 

ausgewählt. 

- Diejenigen, die ihre Unterlagen nach Ablauf der Frist einsenden, laufen Gefahr, dass sie 

möglicherweise keine Rückerstattung erhalten oder nicht an der Kampagne teilnehmen 

können.  

 

 

 

Kampagnen-Aktionen  

Die Insider erhalten das Produkt, das sie im Rahmen der Kampagne testen sollen, und schreiben und 

veröffentlichen Bewertungen auf bestimmten Websites. Es ist auch wichtig, dass die Teilnehmer die 

Abschlussumfrage ausfüllen. Die Umfrage wird am Ende der Kampagne online zur Verfügung 

gestellt; die Teilnehmer werden per E-Mail darüber informiert. Die Abschlussumfrage muss bis zu 

den angegebenen Terminen ausgefüllt werden. 

 

Zeitplan  

Die Dauer der Kampagne wird auf der Website und in den Blogbeiträgen deutlich angegeben. Insider 

können das Produkt während der Live-Phase der Kampagne nutzen (siehe Infoseite für weitere 

Einzelheiten).  

 

Anmeldung  

Die Teilnehmer können sich über die Website von The Insiders für die Teilnahme an dieser 

Kampagne bewerben. Pro Haushalt ist nur ein Konto erlaubt; bei Missbrauch oder falschen Angaben 

kann der angehende Insider ohne Vorwarnung von der Kampagne ausgeschlossen werden. Um an 

der Fossil Gen6-Kampagne von The Insiders teilzunehmen, muss der Interessent den Fragenkatalog 

wahrheitsgemäß und vollständig ausfüllen. 

 

Angaben zur Debit-/Kreditkarte  

Damit Sie an dieser Kampagne teilnehmen können, benötigen wir eine Kaution für den Fall des 

Verlusts, Diebstahls oder der Beschädigung des Produkts, die mit einer gültigen Bank- oder 

Kreditkarte zu hinterlegen ist. Bei der ersten Anmeldung zu dieser Kampagne wird keine Kaution 

verlangt. Nach Ablauf der Anmeldefrist erstellen wir eine Auswahlliste der Kandidaten, die unserer 

Meinung nach am besten auf das erforderliche Profil für die Fossil-Kampagne passen. Die in die 

engere Wahl gekommenen Kandidaten erhalten dann eine E-Mail mit einem Link zu unserer 

Zahlungsseite, auf der wir sie auffordern, eine Anzahlung für das Produkt zu leisten. Bis zu dieser 

Phase ist keine Anzahlung erforderlich. Die ersten Insider, die in die engere Wahl kommen und ihre 



Anzahlung erfolgreich leisten, werden automatisch für die Kampagne ausgewählt und erhalten das 

Produkt.  

 

Rückgabe und Umtausch  

Bei dieser Kampagne handelt es sich um eine Einweg-Zahlungskampagne - am Ende der Kampagne 

haben Sie nicht die Möglichkeit, das Produkt an The Insiders zurückzugeben. Sollte Ihr Gerät zu 

irgendeinem Zeitpunkt während der Laufzeit der Kampagne einen Umtausch oder eine Reparatur 

benötigen, benachrichtigen Sie bitte das Insiders-Supportteam unter infogermany@theinsiders.eu, 

um sicherzustellen, dass die Erwartungen in Bezug auf die Überprüfungsfristen und die Teilnahme an 

der Kampagne erfüllt werden. 

 

Datenschutz  

Alle Angaben werden mit größter Vertraulichkeit behandelt. Persönliche Informationen über 

Teilnehmer werden nur mit ausdrücklicher Genehmigung an Dritte weitergegeben. Wenn Sie nicht 

ausgewählt werden, werden wir alle Ihre Debit-/Kreditkartendaten sofort aus dem System 

entfernen.  

 

Auswahl  

Die Auswahl der Teilnehmer für diese Kampagne erfolgt auf der Grundlage bestimmter, zwischen 

Fossil und The Insiders vereinbarter Kriterien. Diese Auswahl wird von The Insiders getroffen und ist 

sowohl bindend als auch endgültig. Die Nichtauswahl hat keinen Einfluss auf spätere Bewerbungen 

oder die Teilnahme an anderen Kampagnen von The Insiders oder seinen Tochtergesellschaften. 

Diese Art der Auswahl wurde für notwendig erachtet, da die Zahl der Bewerber oft weit höher ist als 

die Zahl der verfügbaren Plätze. 

 

Pflege des Produkts  

Es liegt in der Verantwortung des Teilnehmers, sein Produkt sauber und in einwandfreiem Zustand 

zu halten, solange es in seinem Besitz ist. Der Teilnehmer sollte das Produkt während der Dauer der 

Kampagne unter keinen Umständen verkaufen oder versuchen zu verkaufen, da er sonst Gefahr 

läuft, gegen die oben beschriebene Rückgabepolitik zu verstoßen. 

 

Allgemeine Bedingungen und Konditionen  

The Insiders haftet nicht für technische oder sonstige Probleme bei dieser Aktion, die sich aus ihr 

ergeben oder durch Elemente verursacht werden, die weder von The Insiders noch von Fossil 

kontrolliert werden können. Es liegt in der Verantwortung jedes einzelnen Teilnehmers, dafür zu 

sorgen, dass sowohl die Software als auch die Hardware geschützt sind und sich in einem guten 

Zustand befinden. Die Teilnahme an dieser Kampagne setzt die bedingungslose Akzeptanz dieser 

Regeln voraus. The Grapevine, die unter dem Namen "The Insiders" firmiert und im Folgenden als 

The Insiders bezeichnet wird, kann nicht für direkte, indirekte oder zufällige Schäden haftbar 



gemacht werden, die sich aus der Nutzung der Website oder der über die Website erhaltenen 

Informationen ergeben. The Insiders kann in keiner Weise für eventuelle Schäden haftbar gemacht 

werden, die dem registrierten Mitglied durch die Nutzung des Produkts oder der Dienstleistung 

während der Kampagne entstehen. Der Hersteller und der Vertreiber bleiben jederzeit 

gesamtschuldnerisch haftbar für das Produkt oder die Dienstleistung, die das registrierte Mitglied 

während einer Kampagne verwendet. Das registrierte Mitglied ist verpflichtet, die 

Gebrauchsanweisung und/oder den Beipackzettel des Produkts oder der Dienstleistung jederzeit 

strikt einzuhalten. Die Website sowie der Inhalt ihrer Texte, Bilder, Grafiken, Tondateien, 

Animationen, Videoaufzeichnungen, Datenorganisation und Datenbanken, die möglicherweise 

aufgenommen wurden (d.h. die Informationen), bleiben geistiges Eigentum von The Insiders. Die 

Informationen sind durch das Gesetz vom 30. Juni 1994 über das Urheberrecht und die verwandten 

Schutzrechte sowie durch die Gesamtheit der für das geistige Eigentum geltenden Vorschriften 

geschützt. Sie haben das Recht, die Informationen auf der Website für den privaten und 

persönlichen Gebrauch zu konsultieren und / oder herunterzuladen. Jede andere Nutzung, 

einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche 

Zugänglichmachung und / oder Wiederverwendung in irgendeiner Form, ganz oder teilweise, 

vorübergehend oder dauerhaft, der Website oder der Angaben von The Insiders ist ohne vorherige 

schriftliche Genehmigung von The Insiders strengstens untersagt.  

 

 

Erstellte Inhalte  

Wenn Sie an dieser Kampagne teilnehmen, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Botschaftertätigkeit zu 

demonstrieren, indem Sie Inhalte online stellen, die Bilder, Videos, Rezensionen, Erfahrungsberichte, 

Tweets und andere Medienformate umfassen, aber nicht darauf beschränkt sind (im Folgenden "die 

Online-Inhalte" genannt). Durch Ihre Teilnahme an dieser Kampagne erklären Sie sich damit 

einverstanden, dass Fossil den gesamten Online-Inhalt oder Teile davon kostenlos für 

Marketingaktivitäten nutzen kann, sei es für oder im Zusammenhang mit dieser Kampagne oder für 

oder im Zusammenhang mit anderen Marketingaktivitäten jeglicher Art, und Sie verzichten hiermit 

auf alle Rechte an geistigem Eigentum, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Urheberrecht 

am Online-Inhalt. 


