
 

The Insiders Germany GmbH 
 

 

Neutrogena® visibly clear® Anti-Akne Lichttherapie Stick 
 
Teilnahmebedingungen der The Insiders Germany GmbH  
 
Auf den folgenden Seiten erhältst Du einen vollständigen Überblick über die Teilnahmebedingungen 
dieser Kampagne. Falls Du wenig Zeit hast, haben wir hier alle wichtigen Punkte, die von Dir mit 
Deiner Anmeldung akzeptiert werden, für Dich zusammengefasst: 
 
Inhalt der Kampagne 
Während dieser Kampagne hast Du die Möglichkeit, ein ganz neues elektronisches Gerät zur 
Anwendung und Behandlung bei leichter bis mittelschwerer Akne 5 Wochen lang zu testen.  
 
Du erhältst kostenfrei von uns ein sehr umfassendes, werthaltiges Produktpaket bestehend aus: 
 

- 1 Informationsbroschüre zum Anti-Akne Lichttherapie Stick 

- 1 Neutrogena® visibly clear® Anti-Pickel Ölfreies Waschgel, welches Du zur Reinigung des 

Gesichts vor der Anwendung des Sticks nutzen kannst 

- 1 Neutrogena® visibly clear® Tägliche Feuchtigkeitspflege ölfrei, welche Du zum Auftragen 

nach der Behandlung nutzen kannst 

- 1 Kampagnenleitfaden 

Den Anti-Akne Lichttherapie Stick erwirbst Du parallel auf Amazon.de (UVP des Herstellers 19,99 €) 
und wir erstatten Dir nach Einsenden Deines Kaufbelegs und eines Fotos des geöffneten und 
aktivierten Produktes 50% des Kaufpreises. Genaue Instruktionen für die Kaufabwicklung und die 
Rückerstattung erhältst Du in einer separaten E-Mail. Da es sich bei dem Stick um ein Medizinprodukt 
handelt, kann er Dir nicht kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. 
 
Als aktiver Insider hilfst Du uns und anderen Verbrauchern dabei, das Gerät in seiner Anwendung bei 
den Verbrauchern besser kennenzulernen und andere an Deinen Erfahrungen teilhaben zu lassen. 
Deine Online-Rezensionen, in denen Du das Produkt ausführlich beschreibst und bewertest, sind 
dabei sehr interessant und nützlich für andere Verbraucher. 
 
 
Ablauf der Kampagne  
Die ausgewählten Teilnehmer haben die Möglichkeit, der Neutrogena ® visibly clear ® Anti Akne 
Lichttherapie Stick über 5 Wochen zu testen. Dies ermöglicht ihnen, herauszufinden, ob das Produkt 
ihren Anforderungen und Erwartungen entspricht. Die Teilnehmer werden gebeten, über ihre 
Erfahrungen auf ausgewählten Webseiten und Online-Shops zu berichten, um anderen  
Verbrauchern bei der Auswahl des richtigen Gerätes zu helfen. Die Teilnehmer werden darüber 
hinaus gebeten, auf der Kampagnenseite aktiv Feedback zu geben und den Abschluss-Fragebogen 
auszufüllen. Das Ausfüllen des Abschluss-Fragebogens am Ende der Kampagne ist obligatorisch.  
 
Die Dauer der Kampagne (Kampagnenzeitraum) wird auf der Kampagnenseite und über den Blog 
bekannt gegeben. 
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Registrierung  
Du kannst Dich für diese Kampagne über www.theinsiders.eu bewerben; dabei ist nur ein Account 
pro Person zulässig. Im Falle von Missbrauch oder falscher Informationen, kann der Account 
unverzüglich, d.h. ohne Vorwarnung gesperrt und aus dem Programm gelöscht werden. Um an der 
Kampagne für den Neutrogena® visibly clear® Anti-Akne Lichttherapie Stick teilnehmen zu können, 
muss zudem auch der Bewerbungsfragebogen vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt werden, 
um die richtige Zielgruppe rekrutieren zu können. Teilnehmer, die vorsätzlich Falschangaben 
machen, können auch nachträglich noch von der Kampagne ausgeschlossen werden.  
 
 
Selektionsprozess – Kauf des Produktes & Kostenrückerstattung 
Nach Ablauf der Anmeldefrist wird die Auswahl der Kampagnenteilnehmer getroffen. Die Teilnehmer 
für diese Kampagne werden auf Grundlage spezifischer Kriterien ausgewählt, die von unserem 
Kunden mit Blick auf den Anwendungsbereich des Neutrogena® visibly clear® Anti-Akne Lichttherapie 
Sticks ausgewählt werden. Die Selektion wird von „The Insiders“ gemacht und ist bindend und 
endgültig. Eine Selektion ist notwendig, da die Anzahl der Bewerbungen in der Regel deutlich höher 
ist als die Anzahl der verfügbaren Plätze. Eine Ablehnung für diese Kampagne hat keine 
Auswirkungen auf die Teilnahme an anderen Kampagnen. 
 
Als Teilnehmer/in wirst Du gebeten, innerhalb einer vorgegebenen Frist, den Neutrogena® Anti-Akne 
Lichttherapie Stick selbst auf Amazon.de zu bestellen (UVP des Herstellers 19,99 €) und uns die 
Bestellbestätigung per Email an supportgermany@theinsidersnet.com zu senden. Erst danach 
bekommst das oben beschriebene Produktpaket nach Hause geschickt. 
 
Nachdem das Paket mit dem Anti-Akne Lichttherapie Stick von Amazon erfolgreich zugestellt wurde, 
erstatten wir Dir 50% des gezahlten Verkaufspreises sowie den vollen Betrag etwaiger 
Versandkosten. Dafür benötigen wir: 

✓ Die digitale Amazon-Rechnung 
✓ Ein Foto des geöffneten und aktivierten Produktes 
✓ Deine IBAN & BIC für die Überweisung* 

 
* Wie all Deine persönliche Daten, werden auch Deine Bankdaten mit größter Vertraulichkeit behandelt. Sie dienen 
lediglich zur Rückerstattung Deiner ausgelegten Kosten und werden anschließend aus unserer Datenbank gelöscht. 

 
 
Wiederverkaufsverbot 
Ein versuchter oder tatsächlicher Verkauf der Produkte ist während der Kampagne verboten und 
wird rechtlich verfolgt. 
 
Privatsphäre  
Alle Angaben werden mit größter Vertraulichkeit behandelt. Persönliche Informationen über 
Teilnehmer werden an Dritte nur mit ausdrücklicher Genehmigung weitergegeben. Lies unsere 
Nutzer- und Datenschutzbedingungen, sowie die Datenschutzerklärung der Johnson & Johnson 
GmbH. 
 
  

mailto:supportgermany@theinsidersnet.com
https://www.theinsidersnet.com/de-de/info/privacy/
https://www.theinsidersnet.com/site/public/store/pl_12/campaigns/germany/neutrogena_visiblyclear_1802/Datenschutzerklaerung_J%26J.pdf
https://www.theinsidersnet.com/site/public/store/pl_12/campaigns/germany/neutrogena_visiblyclear_1802/Datenschutzerklaerung_J%26J.pdf
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AGBs  
The Insiders Germany GmbH ist nicht verantwortlich für technische oder andere Probleme mit dem 
Gerät oder solche, die durch es entstehen, die nicht von The Insiders Germany GmbH gesteuert 
werden kann. Es liegt in der Verantwortung jedes einzelnen Teilnehmers, sicherzustellen, dass seine 
Software und Hardware geschützt und in gutem Zustand sind. Die Teilnahme an dieser Kampagne 
setzt die bedingungslose Akzeptanz dieser Regeln voraus.  
The Insiders Germany GmbH kann nicht für direkte, indirekte oder zufällige Schäden, die aus der 
Benutzung der Webseite oder Informationen über die Website resultieren, haftbar gemacht werden.  
The Insiders Germany GmbH haftet in keiner Weise für mögliche Schäden, die durch das registrierte 
Mitglied als Folge der Verwendung der Produkte oder Dienstleistungen während der Kampagne 
entstehen. Hersteller und Distributor bleiben jederzeit in gesamtschuldnerischer Haftung für das 
Produkt oder die Dienstleistung, die das registrierte Mitglied während einer Kampagne verwendet.  
Das registrierte Mitglied muss jederzeit die Bedienungsanleitung und/oder entsprechend 
mitgeliefertes Material für das Produkt oder die Dienstleistung befolgen.  
Die Webseite, sowie deren Inhalte (Texte, Bilder, Grafiken, Tondokumente, Animationen, 
Videoaufnahmen, Datenorganisation und Datenbanken) sind geistiges Eigentum von The Insiders 
Germany GmbH. Die Informationen werden im Rahmen des Gesetzes vom 30. Juni 1994 
urheberrechtlich geschützt und durch verwandte Schutzrechte, sowie die Gesamtheit der 
Vorschriften für das geistige Eigentum abgedeckt.  
Du hast das Recht, die Informationen auf der Website für den privaten und persönlichen Gebrauch zu 
nutzen und/oder zu downloaden. Jegliche andere Verwendung, einschließlich der Vervielfältigung 
und Verbreitung der Daten, sodass Inhalte der Öffentlichkeit zur Verfügung und / oder 
Wiederverwendung in irgendeiner Form ganz oder teilweise, vorübergehend oder dauerhaft stehen 
ist ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von The Insiders Germany GmbH strengstens 
verboten.  
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Kampagnenende: Entscheidung über Rücksendung oder Behalten des Gerätes 
Es ist zwingend erforderlich, dass Du den Abschluss-Fragebogen am Ende der Kampagne ausfüllst, damit wir auf jeden Fall 
Dein Feedback erhalten und auch, damit Du Deine Entscheidung über Rücksendung oder weiterer Nutzung des Gerätes 
angeben kannst. Dieser Fragebogen wird am Ende der Kampagne online gestellt, worüber Du per E-Mail benachrichtigt 
wirst. Diesen Fragebogen findest Du auch über unsere Webseite unter „Mein Insiders Account“ – „Meine Kampagnen“. 
 
Im Abschluss-Fragebogen kannst Du angeben, ob Du das Gerät behalten möchtest oder nicht. Du hast Du die Wahl 
zwischen diesen beiden Möglichkeiten:  
 
Möglichkeit 1: 
Du kannst das Gerät kostenlos an uns zurücksenden und erhältst per E- Mail ein DHL Rücksendeetikett. Wir erstatten dir 
dann den restlichen Kaufpreis, nachdem wir das Gerät erhalten und seinen ordnungsgemäßen Zustand überprüft haben. 
Die Einsendung muss spätestens 14 Tage nach Kampagnenende erfolgen. Bitte beachte: Wenn das Gerät nicht innerhalb 
dieser Frist zurückgesendet wurde, erstatten wir Dir keine Kosten. 
 
Möglichkeit 2: 
Du gibst im Abschluss-Fragebogen an, dass Du das Gerät behalten möchtest, oder sendest es vor Ablauf der Frist nicht 
zurück. In diesem Fall werden wir Dir den restlichen Kaufpreis nicht erstatten und Du erlangst das Eigentum an dem Gerät. 
 
 
Weitere Details zur Rückgabe des Gerätes 
Wenn die Kampagne beendet ist, kannst Du das Gerät nach diesem speziellen Rückgabeprozess Schritt für Schritt 
zurücksenden und wir erstatten Dir 100% der angefallenen Kosten für die Kaufabwicklung über Amazon.de, abzüglich der 
bereits erstatteten Teilbeträge: 
 
1. Fülle den Abschluss-Fragebogen aus und bestätige Deine Rückgabeabsicht. Dieser Abschluss-Fragebogen wird per E-Mail 
und auf unserer Webseite am Ende der Kampagne angekündigt.  
 
2. Wenn Du das Gerät zurücksenden möchtest, bekommst Du per E-Mail ein DHL Rücksendeetikett. Damit kannst Du das 
Gerät kostenlos an uns zurücksenden. 
 
3. Schicke den Neutrogena® visibly clear® Anti-Akne Lichttherapie Stick unbeschädigt, gereinigt und komplett mit allem 
Zubehör in der Originalverpackung (Verpackung, Verpackungsmaterial, Zubehör und Umkarton) vor Ablauf der per Email 
angekündigten Rücksendefrist an uns zurück.  
 
Wichtig! Geht das Gerät nicht fristgerecht bei uns ein, gehen wir davon aus, dass Du das Gerät behalten möchtest und Dir 
wird der restliche Verkaufspreis nicht zurückerstattet. Ist das Gerät beschädigt, verkratzt, unvollständig, ungereinigt oder 
nicht im Originalkarton, werden wir Dir den restlichen Kaufpreis ebenfalls nicht erstatten. 
 
Sollte das Gerät durch ein anderes als hier beschriebenes Verfahren zurückgesendet werden, erfolgt dies auf Kosten und 
eigene Gefahr des Absenders. Du wirst für die Kosten haftbar gemacht, wenn das Gerät verloren geht – in diesem Fall 
werden wir Dir den restlichen Kaufpreis nicht erstattet. 
 

Weitere Details zum Behalten des Gerätes 
Durch den Erwerb über Amazon.de bist Du von Beginn der Kampagne Eigentümer/in des Gerätes. Nach erfolgreicher 
Einsendung Deiner Belege (siehe oben) erhältst Du von uns eine Erstattung in Höhe von 50% des Verkaufspreises, sowie 
den vollen Betrag etwaiger Versandkosten. Dies ist neben Deinem kostenlosen Produktpaket Dein exklusiver Vorteil als 
teilnehmende/r Insider/in. 
 
Wenn Du… 
a) im Abschluss-Fragebogen angibst, dass Du das Gerät behalten möchtest, 
b) das Gerät nicht vor Ablauf der Frist zurücksendest oder gegen einen anderen der oben angegebenen Punkte der 
Rückgabepolitik verstößt, 
…nutzt Du das Gerät uneingeschränkt weiter. 
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Ergänzende Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen 

Sofern im Rahmen der Kampagne kreative Beiträge eingereicht werden (z.B. Fotos, Videos oder 

Geschichten) gelten zusätzlich zu den allgemeinen Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen von The 

Insiders Germany GmbH folgende Bestimmungen: 

1. The Insiders Germany GmbH ist nicht verpflichtet, die von den Teilnehmern bereitgestellten 

Inhalte (zum Beispiel Bilder) auf potenzielle Verletzungen der Rechte Dritter zu überprüfen. 

The Insiders Germany GmbH ist jedoch berechtigt, Inhalte abzulehnen, wenn sie nach seiner 

sachgerechten Einschätzung rechtswidrig sind oder gegen die guten Sitten verstoßen. Mit dem 

Hochladen von Inhalten, insbesondere Bildern, erklären die Teilnehmer, dass diese frei von 

Rechten Dritter sind, also dass die Inhalte entweder von ihnen stammen oder sie die 

Einwilligung der Urheber sowie der auf Bildern und Videos abgebildeten Personen eingeholt 

haben und diese mindestens 18 Jahre alt sind. Die Teilnehmer stellen den Veranstalter von 

allen Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund der bereitgestellten Inhalte entstanden sind. Sie 

erklären sich bereit, den Veranstalter in jeder zumutbaren Form bei der Abwehr dieser 

Ansprüche zu unterstützen. 

 

2. Die Teilnehmer sind damit einverstanden, dass ihre Einsendungen im Zusammenhang mit der 

Kampagne in Printmaterialien, im Internet auf Webseiten wie bspw. Neutrogena.de, in 

sozialen Netzwerken wie bspw. Facebook oder Instagram verbreitet sowie auf sonstige Weise 

Dritten zeitlich und örtlich unbegrenzt öffentlich zugänglich gemacht werden. Für diese 

Zwecke ist es The Insiders Germany GmbH außerdem erlaubt, die Einsendungen zu bearbeiten 

und – falls es erforderlich ist – Dritten Nutzungsrechte an ihnen einzuräumen. Von der 

Einräumung der Nutzungsrechte ist die Möglichkeit umfasst, das Bildmaterial zum Abruf durch 

Dritte im Onlinebereich zur Verfügung zu stellen und die Bilder zu archivieren. Die 

Rechteeinräumung erfolgt unentgeltlich und ohne inhaltliche Beschränkung. Der Teilnehmer 

verzichtet auf sein etwaiges Recht auf Urhebernennung aus § 13 UrhG sowie auf die 

vollständige Nennung seines Namens im Zusammenhang mit seinen Einsendungen. 

 


