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Teilnahmebedingungen 
METZELER Frühjahrspromotion 2021 

 

 

Aktionszeitraum: 15.03.2021 – 30.06.2021 

 

Sichere Dir im Aktionszeitraum vom 15.03.2021 bis 30.06.2021 beim Kauf eines 

Satzes METZELER ROADTEC™ 01 SE einen von 800 limitierten iXS TROLLEYS* im 

exklusiven METZELER Design gratis sowie die Mitgliedschaft im exklusiven 

METZELER CLUB dazu, so lange der Vorrat reicht! 

 

 

Der METZELER iXS TROLLEY wird frei Haus an Deine angegebene Postadresse 

verschickt.  

 

Die Teilnahme an der Promotion kann mittels Onlineformulars auf der Homepage 

www.metzeler.de wahrgenommen werden. Lade dabei unbedingt den Kaufbeleg 

sowie die zugehörigen Reifenlabels hoch. 

 

Der METZELER iXS TROLLEY ist vom Umtausch ausgeschlossen. Ein Ersatz in Geld 

wird nicht gewährt. Die Abgabe des Gepäckstücks erfolgt unter den 

Teilnahmeberechtigten nach Datum und Uhrzeit des Uploads der vollständigen 

Teilnahmeunterlagen solange der Vorrat reicht. 

 

Die bei der Anmeldung angegebene Adresse und die auf der Rechnung müssen 

übereinstimmen. Eine Kopie der Rechnung ist Voraussetzung für eine wirksame 

Teilnahme.  

 

Reifen-/Motorradhändler, sowie Mitarbeiter von Pirelli / Metzeler und der hostettler 

group sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

Die Teilnahme an der Promotion ist auf Teilnehmer mit Meldeanschrift in Deutschland, 

Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Luxemburg beschränkt. Bei einem 

Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Pirelli das Recht vor, 

Personen von der Promotion auszuschließen. Wer unwahre Angaben macht, kann von 

der Promotion ausgeschlossen werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

 

Datenschutzerklärung 

 

Mit Einsenden Ihrer persönlichen Daten und Kaufbelege erklären Sie sich mit der 

Speicherung und Verarbeitung dieser Daten, zum Zwecke der Vertragsabwicklung, 

einverstanden. Mit Ablauf der handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen, 

insbesondere nach Geschäftsbücherverordnung (GeBüV; SR 221.431), werden Ihre 

http://www.metzeler.de/
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Daten von uns gelöscht. Wenn Sie außerdem Ihre Einwilligung für die Verwendung 

Ihrer Daten zum Zwecke der Werbung und Kundenberatung gegeben haben, kann die 

hostettler group sowie ihre Konzerngesellschaften Sie über deren Produkte 

informieren. Eine Verwendung Ihrer Daten außerhalb der hostettler group sowie ihrer 

Konzerngesellschaften erfolgt nicht. Die gegebene Einwilligung können Sie jederzeit 

für die Zukunft widerrufen. Wünschen Sie Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten 

Daten oder möchten Sie diese Berichtigen, Löschen oder deren Verwendung 

einschränken, können Sie uns über info@hostettler.com, oder per Post über hostettler 

group, Haldenmattstrasse 3, CH-6210 Sursee, kontaktieren. Unsere vollständige 

Datenschutzerklärung finden Sie unter https://www.hostettler.com/datenschutz-und-

nutzungshinweise/   

 

© 2021 Pirelli Deutschland GmbH · Herausgegeben von der Pirelli Deutschland 

GmbH und der hostettler ag hostettler group · Haldenmattstraße 3 · CH-6210 Sursee  

 

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere an Patenten, Gebrauchsmustern und 

Geschmacksmustern. Die in diesem Dokument wiedergegebenen Bezeichnungen 

können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der 

Inhaber verletzen kann. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. 

 

 

Déclaration de protection des données 

 

En envoyant vos données personnelles et preuves d’achat, vous vous déclarez 

d‘accord avec la sauvegarde et le traitement de ces données aux fins d‘exécution du 

contrat. À l’expiration du délai de conservation selon le droit commercial et fiscal, en 

particulier en vertu de l’ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres 

de comptes (Olico; RS 221.431), nous procéderons à l’effacement de vos données. Si 

vous avez en outre donné votre consentement pour l’utilisation de vos données aux 

fins de publicité et de conseil à la clientèle, hostettler group et les sociétés de son 

groupe peuvent vous informer sur leurs produits. Vos données sont utilisées 

exclusivement par hostettler group et les sociétés de son groupe. Vous pouvez à tout 

moment révoquer le consentement donné. Si vous souhaitez des renseignements sur 

vos données stockées chez nous ou si vous voulez les corriger, les effacer ou 

restreindre leur utilisation, vous pouvez nous contacter à l‘adresse e-mail 

info@hostettler.com ou nous adresser un courrier postal à hostettler group, 

Haldenmattstrasse 3, CH-6210 Sursee. Vous trouverez la version complète de notre 

déclaration de protection des données sur 

https://www.hostettler.com/fr/confidentialite-et-conditions-dutilisation/  

 

© 2021 Pirelli Deutschland GmbH · Publié par la société Pirelli Deutschland GmbH 

et hostettler group · Haldenmattstraße 3 · CH-6210 Sursee  
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Tous droits réservés, notamment pour les brevets, dessins et modèles esthétiques 

déposés. Les désignations figurant dans ce document peuvent être des marques dont 

l’utilisation par des tiers à leurs propres fins peut enfreindre les droits de leurs 

propriétaires respectifs. Sous réserve de disponibilités et de modifications techniques. 

 

 

Dichiarazione sulla protezione dei dati 

  

Con la trasmissione dei Suoi dati personali e delle prove d‘acquisto Lei si dichiara 

d‘accordo circa la registrazione e il trattamento di tali dati al solo scopo dell‘esecuzione 

del contratto. Provvederemo alla cancellazione dei Suoi dati alla scadenza dei termini 

di custodia a fini commerciali e tributari, e in particolare ai sensi dell‘Ordinanza sui libri 

di commercio (Olc; RS 221.431). Inoltre, qualora Lei avesse dato il Suo consenso 

all‘uso dei Suoi dati per fini pubblicitari e consultivi, l‘hostettler group e le sue società 

saranno autorizzate a fornirLe informazioni sui loro rispettivi prodotti. Nessun utilizzo 

verrà fatto dei Suoi dati personali al di fuori dell‘hostettler group e delle sue società, 

ferma restando la facoltà di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento futuro. Se 

desidera delle informazioni circa i dati da noi raccolti oppure rettificarli, cancellarli o 

limitarne l‘utilizzo, può contattarci all‘indirizzo info@hostettler.com  oppure a mezzo 

posta presso hostettler group, Haldenmattstrasse 3, CH-6210 Sursee. Il testo 

completo della nostra Dichiarazione sulla Protezione dei Dati è consultabile all‘indirizzo 

https://www.hostettler.com/datenschutz-und-nutzungshinweise/  

 

© 2021 Pirelli Deutschland GmbH · Pubblicato da Pirelli Deutschland GmbH e 

hostettler group · Haldenmattstraße 3 · CH-6210 Sursee  

 

Tutti i diritti riservati, in particolare su brevetti, modelli d‘utilità e design. Le 

denominazioni citate in questo documento possono essere marchi il cui utilizzo da 

parte di terzi per propri scopi può violare i diritti dei proprietari. Con riserva di modifiche 

tecniche e disponibilità del prodotto. 

 

mailto:info@hostettler.com
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