
 
Teilnahmebedingungen  

für die Aktion „SmartLOVE-Deal – jetzt 100€ Gutschein sichern“. 
Aktionszeitraum: 01.02.2023 - 31.03.2023 bzw. solange der Vorrat reicht 

Teilnahmeberechtigte Vertriebspartner: 

Aktive und durch mobilezone handel und powwow autorisierte Vermarktungspartner: 

mobilezone handel Fachhändler  
Ashops  
powwow Fachhändler 
 
Die Aktion „SmartLOVE-Deal – jetzt 100€ Gutschein sichern“ (im Folgenden „Aktion“ 
genannt) wird veranstaltet von der mobilezone handel GmbH, Porschestraße 7, 44809 
Bochum, im Folgenden „mobilezone handel“ genannt. 

Die Aktion ist eine Zugabe-Aktion der mobilezone handel und powwow. Die Abwicklung erfolgt 
über die mobilezone handel. 

 

Teilnahmeberechtigung und Teilnahmevoraussetzungen 
 

1. Teilnahmeberechtigt sind Privatkunden mit Wohnsitz in Deutschland, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben (im Folgenden „Teilnehmer“ genannt), die das unter Punkt 
2 genannte Produkt im Zeitraum vom 01.02.2023 - 31.03.2023 bei einem berechtigten 
Vertriebspartner der mobilezone handel käuflich erwerben. Voraussetzung für den 
Aktionsanspruch ist die technische und rechtliche Vertragsbindung (Aktivierung). 
Ausgenommen sind Arbeitnehmer des Vertriebspartners der mobilezone handel, sowie 
deren Partner, Familien, Vertreter sowie alle Personen, die beruflich mit dieser Aktion 
in Kontakt stehen. 
 

2. Berechtigte Tarife dieser Aktion für Neukunden: 
 
Vodafone Smart S 
Vodafone Smart M 
Vodafone Smart L 
Vodafone Smart XL 
Vodafone Smart XXL 
 

Inklusive der im Aktionszeitraum kommunizierten Promo-Varianten. Ausgenommen sind 
Vertragsverlängerungen, Upsell- und Zusatzprodukte.  

 
3. Für ein im Aktionszeitraum 01.02.2023 - 31.03.2023 - unter Beachtung der 

Teilnahmebedingungen – aktiviertes und technisch angebundenes (unter Punkt 2) 
genanntes Produkt stellt die mobilezone handel dem Teilnehmer nach Prüfung der 
durch Vodafone bereitgestellten Vertragsdaten einen BestChoice Gutschein in Höhe 
von 100€ per E-Mail zur Verfügung. 

 



 
 

 

Durchführung 

1. Der berechtigte Teilnehmer trägt zur Registrierung die notwendigen Daten unter:  
 
www.mobilezone-handel.de/smart-love-2023/ ein.  

Registrierungszeitraum: 01.02.2023 - 08.04.2023. Nur in diesem Zeitraum können 
registrierte Teilnehmer teilnehmen. 

Nach der erfolgreichen Registrierung erhält der Teilnehmer von der mobilezone handel 
eine Bestätigungsemail. 

Voraussetzung für die Teilnahme ist die korrekte und vollständige Angabe der Daten 
bei der Registrierung. Die Mobilfunknummer des innerhalb der Aktion geschalteten 
Vertrages wird zur Prüfung der technischen und rechtlichen Vertragsbindung 
(Aktivierung) benötigt. 
 
Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen bzw. bei absichtlichen oder 
unabsichtlichen Falschangaben bzgl. der Teilnahmevoraussetzungen behält sich 
mobilezone handel das Recht vor, entsprechende Teilnehmer von der Aktion 
auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Teilnehmer, die sich unerlaubter 
Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. 
Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich zugesprochene Artikel 
aberkannt und zurückgefordert werden. 
 
Im Sinne der Teilnahmebedingungen berechtigte Teilnehmer erhalten den 
Gutscheincode in der Regel frühestens am 30. des Folgemonats nach der technischen 
Anschaltung ihres Vertrags.  
 
Kann der Gutscheincode nicht zugestellt werden, so kann der Teilnehmer ebenfalls 
von der Aktion ausgeschlossen werden. Im Falle unerwartet hoher Nachfrage kann es 
zu Verzögerungen in der Lieferung kommen. 
Über die Einlösemöglichkeiten des BestChoice Gutscheins wird der Teilnehmer per E-
Mail informiert sowie unter https://bestchoice.einloesen.de/#howto.  
 

Datenschutz  

1. mobilezone handel speichert und verarbeitet die erhobenen personenbezogenen Daten 
nur für die Durchführung der Aktion. Der Teilnehmer kann sich an den mobilezone 
handel Kundenservice wenden, wenn er seine Teilnahmen an der Aktion widerrufen 
möchte. Wir sind erreichbar unter: 0234 95 71 963 950 (Mo – Fr von 9:00 – 18:00 Uhr)  
 
Wenn die vorliegenden personenbezogenen Daten für die Durchführung der Aktion 
nicht mehr benötigt werden, werden diese gelöscht. Im Übrigen ist die allgemein gültige 
Datenschutzerklärung der mobilezone handel zu beachten. 

 

 



 
Einwilligungshinweis  

1. Der Endkunde stimmt der Verarbeitung seiner Daten durch die Anmeldung an der 
Aktion zu.  

 

Sonstiges 

1. Mit der Registrierung stimmt der Teilnehmer den Teilnahmebedingungen zu. Die 
Teilnahme an dieser Aktion ist kostenlos. 

2. Es besteht, abgesehen von zwingenden Vorschriften des Verbraucherrechts, kein 
Rückgabe- oder Umtauschrecht. Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen. 

3. mobilezone handel behält sich das Recht vor, die Aktion vorzeitig zu beenden und 
die Teilnahmebedingungen kurzfristig zu ändern, insbesondere im Falle 
unabwendbarer Ereignisse höherer Gewalt oder unerwarteter hoher Nachfrage. 
Des Weiteren behält sich mobilezone handel das Recht vor, bei Verstoß gegen 
diese Teilnahmebedingungen, Teilnehmer und berechtigte Vertriebspartner von 
dieser Aktion auszuschließen. Der Veranstalter und seine Vertreter sind nicht 
verantwortlich für die Nichtaufnahme von Einträgen als Folge von technischen 
Ausfällen oder aus sonstigen Gründen. Der Nachweis der Einreichung des Eintrags 
ist nicht der Nachweis des Empfangs des Eintrags. Der Veranstalter übernimmt 
keine Verantwortung für Systemfehler oder andere Probleme, die zu verlorenen, 
verspäteten oder nicht empfangenen Einträgen oder Benachrichtigungen des 
Teilnehmers führen. 

4. Jegliche Schadenersatzverpflichtung der mobilezone handel und seiner Organe, 
Angestellten und Erfüllungsgehilfen aus oder im Zusammenhang mit der Aktion, 
gleich aus welchem Rechtsgrund, sind auf Fälle von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beschränkt.  

5. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Anspruch auf den Gutschein kann nicht 
abgetreten oder übertragen werden. Es ist ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland anwendbar. 

6. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die 
Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Diese 
Teilnahmebedingungen können jederzeit von mobilezone handel ohne gesonderte 
Benachrichtigung geändert werden. Ergänzungen und Nebenabreden hinsichtlich 
der Bedingungen für die Gutscheinabwicklung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. 

 


