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CONDITIONS OF PARTICIPATION IN THE YAMAHA CAMPAIGN 

 

The Insiders – September/October 2022 

 

Insider haben die Möglichkeit, einen der unten genannten Yamaha Kopfhörer zu testen und 

anschließend Bewertungen auf speziellen Websites zu schreiben und zu veröffentlichen. 

Verfügbare Modelle: 

TW-E3B Schwarz  

TW-E5B Schwarz 

TW-ES5A Schwarz 

YH-L700A Schwarz  

 
Kampagnenzeitraum:   

Die Kampagnendauer wird auf der Website genauer definiert. Ausgewählte Insider bekommen die 

Möglichkeit Yamaha Kopfhörer im Zeitraum zwischen dem 15/09/2022 und dem 20/10/2022 zu 

testen. 

Sollte es beim Kampagnenzeitraum noch Änderungen geben, werden diese auf der Kampagnenseite 

bekannt gegeben. 

Registrierung:  

Alle Kandidaten müssen die Umfrage auf der Website www.theinsidersnet.com ausfüllen, um ihr 

Interesse an dieser Kampagne zu bekunden. Pro Person oder Haushalt ist nur ein Konto pro 

Kampagne erlaubt. Bei Missbrauch oder Verwendung falscher Informationen können die Insider 

Profile, die gegen diesen Vorsatz verstoßen ohne Vorwarnung gelöscht werden. Um an der Insiders-

Kampagne für Yamaha-Kopfhörer teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, den Fragebogen korrekt 

und ehrlich auszufüllen. 

 

Produktbestellung 

Die vorausgewählten Bewerber erhalten von The Insiders eine E-Mail, die ihren Vorauswahlstatus 

anzeigt und einen Link zum Produkt enthält. Sie kaufen dann das Produkt auf der von The Insiders 

mitgeteilten Website des Händlers unter Einhaltung der angegebenen Frist. Jeder Kauf, der 

außerhalb der angegebenen Frist getätigt wird, sowie jeder Kaufnachweis, der außerhalb der 

angegebenen Frist gesendet wird, kann zurückgewiesen werden (im Falle eines Onlinekaufes). 

Die Teilnehmer haben nicht die Möglichkeit, das Produkt am Ende der Kampagne zurückzugeben. 

Rückerstattung  

Während der Rekrutierung wird unter den Bewerbern eine Vorauswahl nach den von dem Hersteller 

festgelegten Auswahlkriterien getroffen.   

Die Kandidaten müssen innerhalb eines bestimmten Zeitraums ihr Gerät auf der Website des 

Händlers bestellen, wie in der Vorauswahl-E-Mail mitgeteilt, und den Kaufnachweis über eine 
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Umfrage in der Vorauswahl-E-Mail einsenden. Am Ende der Kampagne erhalten sie eine 

Rückerstattung von The Insiders, in der Höhe, die in der Vorauswahl-E-Mail mitgeteilt wurde. 

Damit eine solche Rückerstattung möglich ist müssen Insider folgende Nachweise erbringen: 

✓ Kaufnachweis 

✓ Ein Foto des Produktes, ausgepackt und in Benutzung 

✓ Bankdaten (Name sowie IBAN & BIC Nummer) 

 

Die endgültige Auswahl der Kandidaten erfolgt je nach gewähltem Modell nach Übermittlung des 

Kaufbelegs auf der übermittelten Händlerseite oder nach erfolgreicher Zahlung auf unserer Seite.  

Die übermittelten Dateien werden bis zum Ende der Kampagne gespeichert, um die Rückerstattung 

vornehmen zu können. 

 

Datenschutz 

Alle Informationen werden in strikter Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen 

behandelt. Personenbezogene Daten der Mitglieder von The Insiders werden in keiner Weise an 

Dritte weitergegeben, es sei denn, dies wird ausdrücklich genehmigt. 

Auswahl  

Die Auswahl der Kandidaten erfolgt auf der Grundlage der spezifischen Kriterien der Marke und der 

persönlichen Motivation zur Teilnahme an der Kampagne. Diese Auswahl wird vom The Insiders-

Team getroffen, sie ist unwiderruflich und nicht anfechtbar. Eine Nicht-Auswahl in dieser Kampagne 

hat keinen Einfluss auf eine mögliche Teilnahme an zukünftigen Kampagnen. Eine Auswahl ist 

angesichts der großen Anzahl von Kandidaten unerlässlich. 

 

Umgang mit dem Gerät 

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

versuchen zu verkaufen. 

Erstellte Inhalte 

Durch die Teilnahme an dieser Kampagne haben Insider die Möglichkeit, ihre Botschaftertätigkeit zu 

zeigen, indem sie Online-Inhalte veröffentlichen, die unter anderem Bilder, Videos, Rezensionen, 

Erfahrungsberichte, Tweets und andere Medienformate umfassen. Mit der Teilnahme an dieser 

Kampagne erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, dass Yamaha die Online-Inhalte, ganz 

oder teilweise, für Marketingaktivitäten im Rahmen dieser Kampagne oder für andere 

Marketingaktivitäten nutzen kann, und verzichten auf jegliche Rechte am geistigen Eigentum, 

insbesondere auf das Urheberrecht an den in diesem Kontext erstellten Online-Inhalten.   

 

Schlussbestimmungen 

Die Firma "The Grapevine BVA", die als "The Insiders" auftritt und im Folgenden als "The Insiders" 

bezeichnet wird, ist nicht verantwortlich für technische oder andere Probleme, die im 

Zusammenhang mit dieser Kampagne auftreten können und auf Gründe zurückzuführen sind, die 

außerhalb ihrer Kontrolle liegen oder die sie oder Yamaha nicht kontrollieren können.  
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Das Unternehmen "The Insiders" kann nicht für direkte, indirekte oder zufällige Schäden 

verantwortlich gemacht werden, die sich aus der Nutzung der Website oder der über sie 

bereitgestellten Informationen ergeben.  

Die Firma "The Insiders" kann in keiner Weise für Schäden verantwortlich gemacht werden, die 

Teilnehmer durch die Nutzung der Produkte oder Dienstleistungen während der Kampagne erleidet.   

 

Der Hersteller und der Vertreiber bleiben in jedem Fall gesamtschuldnerisch und unteilbar 

verantwortlich für das Produkt oder die Dienstleistung, die der Teilnehmer während einer Kampagne 

verwendet.   

 

Der Teilnehmer ist zu jeder Zeit verpflichtet, die Gebrauchsanweisung und/oder die Anweisungen für 

das Produkt oder die Dienstleistung genauestens zu beachten.   

Die Website und ihr Inhalt - einschließlich aller darin enthaltenen Texte, Bilder, grafischen 

Darstellungen, Audio- und Videodateien, Animationen, Datenstrukturen und Datenbanken - sind 

geistiges Eigentum von The Insiders. Die Informationen sind durch das Gesetz vom 30. Juni 1994 über 

das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte sowie durch alle geltenden Vorschriften zum 

geistigen Eigentum geschützt.  

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

Zwecke einzusehen und/oder herunterzuladen. Jede andere Nutzung, einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf die Vervielfältigung, Verbreitung, Veröffentlichung und/oder Wiederverwendung in 

irgendeiner Form, ganz oder teilweise, vorübergehend oder dauerhaft, der Website oder der 

Informationen von "The Insiders", ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von "The Insiders" 

strengstens untersagt. 


