
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
„30 € Gutschein“ 

Mit der Teilnahme erkennt der/die Nutzer/in diese Bedingungen an. 

Die Aktion ist eine befristete Aktion  
der AllesBrille Optiker GmbH (AB)  

vertreten durch den Geschäftsführer Stefan Koch 

AllesBrille Optiker GmbH (AB)  
Otto-Suhr-Allee 36  

10585 Berlin 
marketing@allesbrille.com  

1. BEDINGUNGEN 

1. Sie können die 30 € Gutscheine herunterladen 

2. Angebot gültig einen Monat ab dem Downloaddatum 

3. Ab einem Einkaufswert von 100 € werden 30 € auf den Kaufpreis angerechnet.  

4. Pro Brille kann ein Scheck eingelöst werden. 

5. Gilt nicht in Kombination mit anderen Angeboten, Coupons oder Rabatten 

3. DATENSCHUTZ 

1. Die personenbezogenen Daten werden elektronisch erhoben, verarbeitet (gespeichert) und genutzt.  

2. Der/die Nutzer/in, der/die das Formular zum Erstellen des Scheckheftes verwendet, erklärt sich mit 
der Verarbeitung dieser Daten einverstanden, sobald sie das Feld „Ich habe die AGBs gelesen und 
bin damit einverstanden“ angekreuzt und das Formular abgeschickt hat. 

3. Der/die Nutzer/in willigt darin ein, dass ihre/seine personenbezogenen Daten von AllesBrille zur 
Durchführung und Abwicklung der Aktion erhoben, verarbeitet (gespeichert) und genutzt werden 
dürfen. Der/die Teilnehmer/in willigt ein, dass sein/ihr vollständiger Name, seine/ihre /seine E-Mail-
Adresse erhoben, verarbeitet (gespeichert) und genutzt werden dürfen. Die Daten werden nicht an 
Dritte weitergegeben. Die Daten werden nicht mit anderen Daten zusammengeführt. Das gilt 
insbesondere für die IP Adresse des Teilnehmers. 

4. Der/die Nutzer/in kann diese Einwilligungserklärung gegenüber AllesBrille jederzeit widerrufen und 
der weiteren Verwendung seiner/ihrer Daten jederzeit widersprechen. Der Widerruf ist zu senden 
an: marketing@allesbrille.com, oder per Fax an: Fax: 030 315 17 421 29. Unmittelbar nach Erhalt 
des Widerrufs bzw. Widerspruchs werden die personenbezogenen Daten des/der Teilnehmers/in 
nicht mehr verarbeitet oder genutzt und vernichtet. 

5. Der/die Teilnehmer/in kann entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen jederzeit von AllesBrille 
Auskunft über seine/ihre gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten. 
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5. TEILNEHMERAUSSCHLUSS 

AllesBrille behält sich das Recht vor, Nutzer, die gegen die Bedingungen verstoßen und/oder 
Manipulationen vornehmen und/oder vornehmen lassen, von der Aktion auszuschließen. 

6. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

1. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die 
übrigen Bestimmungen. 

2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

3. AllesBrille behält sich vor, die Aktion jederzeit ohne Vorankündigung zu beenden, wenn die 
Durchführung und/oder Abwicklung der Aktion aus rechtlichen und/oder tatsächlichen Gründen 
nicht gewährleistet werden kann, insbesondere wenn der Verdacht von Manipulation besteht.
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