Bedingungen Gutschein:
1.
Verwendbarkeit
Mit Einlösen des Gutscheins stimmen Sie den folgenden Bedingungen zu.
Der Gutschein kann ausschließlich unter https://store.canon.de in dem dort für
Gutscheine vorgesehenen Feld eingelöst werden.
Jeder Gutschein kann nur einmal verwendet werden. Es kann nur ein Gutschein pro
Person und Einkauf und nicht in Kombination mit irgendeiner anderen Aktion
verwendet werden.
Herausgeber der Gutscheine ist die Canon Deutschland GmbH.
2.

Gültigkeit:

Der Gutschein ist bis zum 30.09.17 gültig.
Sollten Sie Produkte zurückgeben, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
der Canon Deutschland GmbH unter https://store.canon.de/terms-and-conditions.
Der Gutschein wird in diesem Falle nicht wieder gültig.

3.

Sonstiges

Canon Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für Verlust, Diebstahl oder
Missbrauch von Gutscheinen.
Wenn wir Grund zur Annahme haben, dass der Gutschein rechtswidrig oder illegal
verwendet wird, können wir den Gutschein ablehnen oder annullieren. Sie erklären
sich damit einverstanden, dass Sie keine Ansprüche gegen uns in Bezug auf die
Ablehnung oder Annullierung geltend machen können. Wir behalten uns das Recht
vor, weitere Maßnahmen zu ergreifen, die wir in solchen Fällen für angemessen
halten.
Im Falle eines Betrugs, dem Versuch einer Täuschung oder bei Verdacht auf andere
illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit einer Gutscheinausstellung oder -einlösung
ist die Canon Deutschland GmbH zudem berechtigt, die entsprechenden
Kundenkonten zu schließen und/oder eine alternative Zahlungsweise zu verlangen.
Es besteht kein Anspruch auf Freischaltung oder Auszahlung von betroffenen
Gutscheinen. Die Gutscheine können nicht für den Kauf von Gutscheinen oder
Eintrittskarten verwendet werden
In Übereinstimmung mit den Gesetzen und Richtlinien der Länder, in denen die
Website betrieben wird, ist ein Gutschein wie Bargeld zu behandeln. Daher fällt die
jeweils geltende Umsatzsteuer für den Gesamtbetrag der Bestellung an und ist von
Ihnen für den Gesamtwert der Bestellung zu entrichten, sofern nicht anders in den
Teilnahmebedingungen angegeben.
Gutscheine können auf bestimmte Produkte begrenzt sein, bzw. können manche
Produkte vom Geltungsbereich des Gutscheins ausgeschlossen sein. In diesem Fall
werden Sie bei Herausgabe des Gutscheins darüber informiert. Ausgeschlossene

Waren und Dienstleistungen können nicht für Angebote angerechnet werden und
sind von allen Aktionsangeboten ausgeschlossen.
Gutscheine dürfen ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung weder direkt
noch indirekt in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise für die Verwendung
durch eine andere juristische Person als durch den ursprünglichen Empfänger
vervielfältigt, reproduziert, verbreitet oder veröffentlicht werden..
Im Übrigen gelten die Teilnahmebedingungen für Aktionen und die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Canon Deutschland GmbH
(https://store.canon.de/promotions-terms-conditions/ und
https://store.canon.de/terms-and-conditions).

