
 

 

BEDINGUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER JABRA-KAMPAGNE 

 

The Insiders – März/April 2022  

  

Konzept  

Die Insider haben die Möglichkeit, die brandneuen Jabra Elite 4 Kopfhörer mehrere Wochen 

lang zu testen und anschließend Bewertungen zu schreiben und auf speziellen Websites zu 

veröffentlichen.   

  

Dauer  

Die Dauer der Kampagne wird auf der Website deutlich angegeben. Insider haben die 

Möglichkeit, die brandneuen Jabra Elite 4 Kopfhörer über mehrere Wochen hinweg zu 

testen. Die Daten sind auf der Kampagnenseite genauer angegeben und werden bei Bedarf 

geändert.   

  

Bewerbung   

Es ist möglich, sich über die Seite www.theinsidersnet.com für die Teilnahme an der 

Kampagne zu bewerben. Es gibt nur ein Konto pro Person. Im Falle von Missbrauch oder der 

Verwendung falscher Informationen kann der Insider ohne vorherige Ankündigung entfernt 

werden. Um an der Jabra-Kampagne von The Insiders teilnehmen zu können, ist es 

unerlässlich, den Fragebogen korrekt und ehrlich auszufüllen.   

  

Bestellung des Produkts   

Die Vorausgewählten Insider erhalten eine E-Mail vom The Insiders Team, in der ihnen ihre 

Vorauswahl mitgeteilt wird und die einen Link zum Produkt enthält. Anschließend müssen Sie 

das Produkt im Otto Onlineshop bestellen und dabei die angegebene Frist einhalten. Käufe, 

die nach Ablauf der Frist getätigt werden, sowie Kaufnachweise, die nach Ablauf der Frist 

eingereicht werden, können abgelehnt werden. Am Ende der Kampagne haben die 

Teilnehmer nicht die Möglichkeit, das Produkt zurückzusenden.   

  

Rückerstattung   



Am Ende des Anmeldezeitraums wird unter den Bewerbern eine Vorauswahl anhand der von 

der Marke festgelegten Auswahlkriterien getroffen. Die Kandidaten müssen innerhalb einer 

bestimmten Frist ihr Gerät auf der ihnen mitgeteilten Händlerseite bestellen und ihren 

Kaufnachweis über einen Link in der E-Mail mit der Vorauswahl einsenden. Am Ende der 

Kampagne wird den Teilnehmern ein Betrag zurückerstattet, der ihnen in der Vorauswahl-E-

Mail mitgeteilt wird.   

  

Damit The Insiders die Rückerstattung vornehmen kann, müssen die Teilnehmer Folgendes 

übermitteln:   

✓ Kaufnachweis   

✓ Ein Foto des ausgepackten und funktionierenden Produkts 2   

✓ Eine IBAN und einen BIC-Code für die Überweisung.   

  

Die endgültige Auswahl der Kandidaten erfolgt nach Einsendung des Kaufnachweises auf der 

mitgeteilten Händlerseite. Die übermittelten Dateien werden bis zum Ende der Kampagne 

gespeichert, um die Rückerstattung durchführen zu können.   

  

Datenschutz   

Alle Informationen werden unter strikter Einhaltung der geltenden Gesetze zum Schutz der 

Privatsphäre behandelt. Persönliche Informationen über die Mitglieder von The Insiders 

werden unter keinen Umständen an Dritte weitergegeben, es sei denn, dies ist ausdrücklich 

erlaubt.   

  

Auswahl   

Die Bewerber werden auf der Grundlage spezifischer, von der Marke vorgegebener Kriterien 

und ihrer persönlichen Motivation ausgewählt. Diese Auswahl wird vom The Insiders Team in 

voller Souveränität durchgeführt, sie ist unwiderruflich und kann nicht angefochten werden. 

Die Nicht-Auswahl für diese Kampagne hat keinen Einfluss auf die mögliche Teilnahme an 

zukünftigen Kampagnen. Die Auswahl ist angesichts der großen Anzahl von Bewerbern 

unerlässlich.   

  

Passen Sie auf Ihr Gerät auf.   

Der Teilnehmer darf das Gerät während der Kampagne unter keinen Umständen verkaufen 

oder versuchen, es zu verkaufen.   

  



Generierte Inhalte   

Durch die Teilnahme an dieser Kampagne haben die Insider die Möglichkeit, Ihre 

Botschaftertätigkeit zu demonstrieren, indem Sie Online-Inhalte posten, die Bilder, Videos, 

Bewertungen, Erfahrungsberichte, Beiträge und andere Medienformate umfassen, aber nicht 

darauf beschränkt sind. Durch die Teilnahme an dieser Kampagne erklären sich die 

Teilnehmer damit einverstanden, dass Jabra alle oder einen Teil der Online-Inhalte in 

Marketingaktivitäten für oder in Verbindung mit dieser Kampagne oder für andere 

Marketingaktivitäten verwenden darf, und verzichten auf alle Rechte an geistigem Eigentum, 

einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Urheberrecht an den Online-Inhalten.   

  

Endgültige Bestimmungen  

The Grapevine BVA, handelnd unter dem Namen "The Insiders" und im Folgenden "The 

Insiders" genannt, ist nicht verantwortlich für technische oder andere Probleme, die im 

Zusammenhang mit dieser Kampagne auftreten können, die aus Gründen entstehen, die 

außerhalb ihrer Kontrolle liegen oder die Sie oder Jabra nicht kontrollieren können.  

  

The Insiders" haftet nicht für direkte, indirekte oder zufällige Schäden, die sich aus der 

Nutzung der Website oder der über die Website zur Verfügung gestellten Informationen 

ergeben.   

  

The Insiders" kann in keiner Weise für eventuelle Schäden haftbar gemacht werden, die dem 

Teilnehmer durch die Nutzung der Produkte oder Dienstleistungen während der Kampagne 

entstehen.   

  

Der Hersteller und der Vertreiber bleiben unter allen Umständen gesamtschuldnerisch und 

unteilbar für das Produkt oder die Dienstleistung verantwortlich, die während einer 

Kampagne vom Teilnehmer verwendet werden.   

  

Der Teilnehmer ist jederzeit verpflichtet, die Gebrauchsanweisung und/oder den 

Beipackzettel des Produkts oder der Dienstleistung strikt zu befolgen.   

  

Die Website und ihr Inhalt - einschließlich der Texte, Bilder, grafischen Darstellungen, Audio- 

und Videodateien, Animationen, Datenstrukturen und Datenbanken, die eventuell auf der 

Website enthalten sind - sind das geistige Eigentum von The Insiders. Die Informationen sind 

durch das Gesetz vom 30. Juni 1994 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 

sowie durch alle anwendbaren Regelungen zum geistigen Eigentum geschützt.   

  



Die Mitglieder haben das Recht, die Informationen auf der Website für rein private und 

persönliche Zwecke anzusehen und/oder herunterzuladen. Jede andere Nutzung, 

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

und/oder Wiederverwendung in jeglicher Form, ganz oder teilweise, vorübergehend oder 

dauerhaft, der Website oder der Informationen von "The Insiders", ist ohne die vorherige 

schriftliche Zustimmung von "The Insiders" strengstens untersagt. 

  


