
SAGE FESTTAGSGESCHENK MIT KAUF-WERBEAKTION  
VOLLSTÄNDIGE TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

 
 
Die nachstehenden Informationen zur Inanspruchnahme des Angebots bilden Teil dieser 
Bedingungen („Teilnahmebedingungen“).  Die Teilnahme an dieser Sage Festtagsgeschenk-
Werbeaktion („Aktion“) gilt als Annahme dieser Teilnahmebedingungen.  Ansprüche können nur 
geltend gemacht werden, wenn diese Teilnahmebedingungen eingehalten werden.  Damit der 
Anspruch gültig ist, müssen Anspruchsstellende die hier genannten Voraussetzungen für die 
Anspruchsberechtigung und den Anspruch erfüllen. 
 

1. Veranstalter ist die Sage Appliances GmbH, Campus Fichtenhain, 47807 Krefeld 
(„Veranstalter“ oder „Sage“).   
 

2. Die Aktion beginnt am Mittwoch, 2. November 2022 um 00:00 Uhr und endet am Dienstag 
, 10. Januar 2023 um 00:00 Uhr CET („Aktionszeitraum“).  Der Aktionszeitraum kann nach 
alleinigem Ermessen des Veranstalters verlängert werden.  Ungeachtet des Vorstehenden 
müssen Anspruchsstellende ihr Online-Anspruchsformular bis Dienstag 24. Januar 2023 
einreichen.  
 

Definitionen 
3. Für die Zwecke dieser Teilnahmebedingungen: 

a. „Haushalt“ bezieht sich auf eine der folgenden Personen: Ehepartner, Ex-Ehepartner, 
de-facto-Ehepartner, Kind oder Stiefkind (natürlich oder adoptiert), Elternteil, 
Stiefelternteil, Großelternteil, Stief-Großelternteil, Onkel, Tante, Nichte, Neffe, Bruder 
oder Stiefbruder (ob natürlich oder adoptiert) oder Cousin/Cousine ersten Grades. 

b. „Kauf“ bedeutet entweder die vollständige Bezahlung für ein teilnehmendes Produkt 
während des Aktionszeitraums oder den erfolgreichen und gültigen Kauf eines 
teilnehmenden Produkts durch Abschluss eines endgültigen und verbindlichen 
Finanzierungsvertrags mit Sage oder einem autorisierten Händler in Bezug auf ein 
teilnehmendes Produkt während des Aktionszeitraums. 

c. „Kaufbeleg“ bedeutet im Allgemeinen eine Rechnung oder Quittung mit 
ausgewiesener Mehrwertsteuer als eindeutiger Nachweis des Kaufs. Die folgenden 
Angaben müssen aus dem Kaufbeleg eindeutig hervorgehen: 

I. das gekaufte teilnehmende Produkt 
II. der für das teilnehmende Produkt bezahlte Preis 

III. der Einzelhändler, bei dem das teilnehmende Produkt gekauft wurde, sowie 
IV. das Datum, an dem das teilnehmende Produkt während des 

Aktionszeitraums und vor Geltendmachung des Anspruchs gekauft wurde. 
 
Teilnehmende Produkte 

4. „Teilnehmende Produkte“ dieser Aktion sind die folgenden Sage-Produkte (im Folgenden 
jeweils ein „Teilnehmendes Produkt“ und kollektiv „Teilnehmende Produkte“ genannt). 



Sie sind in drei Kategorien unterteilt: „Teilnehmende Produkte für Geschenkpaket 1“, 
„Teilnehmende Produkte für Geschenkpaket 2“ und „Teilnehmende Produkte für 
Geschenkpaket 3“.Teilnehmende Produkte für diese Aktion sind ausschließlich neue, 
originale und nicht reimportierte Sage-Produkte oder solche aus zweiter Hand. 

 

Teilnehmende Produkte für Geschenkpaket 1 
 

• the Oracle™ Touch - SES990 

• the Oracle™ - SES980 

• the Dual Boiler™ - SES920 

•  the Dynamic Duo™ - SEP920 
 
 
Teilnehmende Produkte für Geschenkpaket 2 

 

• the Barista Express™ – SES875 

• the Barista Pro™ – SES878 

• the Barista Touch™– SES880 

• the Bambino Plus - SES500 
 

Teilnehmende Produkte für Geschenkpaket 3 
 

• the Barista Express Impress™ - SES876 
 

 
Geschenk 

5. Angeboten werden drei verschiedene Geschenkpakete („Geschenk“).  Das Geschenk 
hängt davon ab, welches teilnehmende Produkt vom/von der Anspruchsstellenden 
gekauft wurde:  
 

a. Geschenkpaket 1: Für den Kauf von teilnehmenden Produkten bezüglich 
Geschenkpaket 1 erhalten Anspruchsstellende ein Geschenk in folgendem 
Umfang:  
i) Puck Sucker™ (SEA503NEU0ZEU1) 
ii) Masterclass  

    
b. Geschenkpaket 2: Für den Kauf von teilnehmenden Produkten bezüglich 

Geschenkpaket 2 erhalten Anspruchsstellende ein Geschenk in folgendem 
Umfang:  
iii) Dosing Funnel - Dosierungstrichter (SEA201NEU0ZEU1) 
iv) Masterclass  
v) Vier (4) Wasserfilter (SES008WHT0NEU1) 
vi) Knock Box™ Mini (SES100NEU0NEU1) 

https://www.sageappliances.com/uk/en/products/espresso/bes920.html?sku=SES920BTR4GUK1
https://www.sageappliances.com/uk/en/products/espresso/bes920.html?sku=SES920BTR4GUK1


 
c. Geschenkpaket 3: Für den Kauf von teilnehmenden Produkten bezüglich 

Geschenkpaket 3 erhalten Anspruchsstellende ein Geschenk in folgendem 
Umfang:  
vii) Masterclass  
viii) Vier (4) Wasserfilter (SES008WHT0NEU1) 
ix) Knock Box™ Mini (SES100NEU0NEU1) 

 
 
 
Anspruchsberechtigung 

6.  Um einen Anspruch auf ein Geschenk geltend zu machen, muss der/die 
„Anspruchsstellende“: 

a. in einem der teilnehmenden Länder wohnhaft sein und dort eine gültige 
Postanschrift haben; Zu den „teilnehmenden Ländern“ gehören das Vereinigte 
Königreich, die Republik Irland, Deutschland, Österreich, Frankreich, die 
Niederlande, Belgien, Italien, Portugal, Spanien, Luxemburg, Polen, die Schweiz 

b. 18 Jahre oder älter sein; 
c. nicht beim Veranstalter oder einem seiner im Zusammenhang mit dieser Aktion 

verbundenen beauftragten Unternehmen angestellt oder zum Haushalt einer 
solchen Person gehören; 

d. der Endnutzer des teilnehmenden Produkts sein, d.h. der/die Anspruchsstellende 
muss das teilnehmende Produkt für den eigenen Gebrauch und darf es nicht für 
kommerzielle Zwecke, Weiterverkauf, Weiterlieferung, Vermietung, Mietkauf oder 
eine andere indirekte Nutzung erwerben; 

e. einen Kauf tätigen und den Original-Kaufbeleg dazu aufbewahren; 
 

Einreichen von Ansprüchen und Einlösen von Geschenken mit Gutscheincode  
7. Um einen Anspruch einzureichen und das Geschenk einzulösen, muss der/die 

Anspruchsstellende: 
a. Das teilnehmende Produkt hier registrieren: 

https://www.sageappliances.com/eu/de/promotions/bonus-gift-pack-2022.html 
b. Nach erfolgreicher Registrierung des teilnehmenden Produkts können die 

Anspruchsstellenden ihr Geschenk einlösen; das Online-Registrierungsformular 
wird entsprechend aktualisiert. 

c. Um ein Geschenk zu erhalten, müssen die Anspruchsstellenden das teilnehmende 
Produkt bis Dienstag, 24. Januar 2023, registrieren. 
 

Lieferung 
8. Nachdem der/die Anspruchsstellende sein/ihr Geschenk mit dem Gutscheincode 

eingelöst hat, bemüht sich der Veranstalter, die erste Lieferung innerhalb von 5-8 
Werktagen nach der Benachrichtigungs-E-Mail zu veranlassen;  

 

https://www.sageappliances.com/eu/de/promotions/bonus-gift-pack-2022.html


9. Für Lieferungen innerhalb des Landes, in dem der Kauf getätigt wurde, fallen keine 
Liefergebühren an.  Änderung an der Zustelladresse müssen vor dem Versand der 
Lieferung gemeldet werden.  Wenn eine Lieferung bereits versandt wurde, bevor eine 
Änderung der Zustelladresse mitgeteilt wurde, kann es vorkommen, dass der/die 
Anspruchsstellende die Lieferung nicht erhält, in welchem Fall Sage für die Lieferung nicht 
haftbar gemacht werden kann.   

 
10. Falls ein Teil des Geschenkpakets aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle des 

Veranstalters liegen, nicht verfügbar sein, kann der Veranstalter diesen nach eigenem 
Ermessen durch einen gleich- oder höherwertigen ersetzen. Anspruchsstellende haben 
keinen Anspruch auf eine zusätzliche Entschädigung, wenn das Paket durch ein gleich- 
oder höherwertiges ersetzt wurde. 

 
Ungültige Ansprüche 

11. Für den Fall, dass der Veranstalter nach eigenem Ermessen entscheidet, dass ein Anspruch 
ungültig ist, wird der/die Anspruchsstellende unter der von ihm/ihr angegebenen E-Mail-
Adresse („Benachrichtigungs-E-Mail“) über den Grund dieser Feststellung benachrichtigt.  
Der/Die Anspruchsstellende hat bis 00:00 am vierzehnten (14.) Kalendertag nach dem 
Versand der Benachrichtigungs-E-Mail Zeit, um einen gültigen Kaufbeleg nach den 
Anweisungen in der Benachrichtigungs-E-Mail vorzulegen. 

 
12. Der Veranstalter kann einen Anspruch für ungültig erklären, wenn ein/e 

Anspruchsstellende/r nicht bis zum vierzehnten (14.) Kalendertag nach Versand der 
Benachrichtigungs-E-Mail einen gültigen Nachweis des Kaufs erbringt, in welchem Fall der 
Anspruch auf das Geschenk erlischt. 

 
13. Der Veranstalter kann jederzeit die Gültigkeit von Ansprüchen und Anspruchsstellenden 

(einschließlich der Identität, des Alters und des Wohnorts) und des Kaufnachweises 
überprüfen und jede/n Anspruchsstellende/n disqualifizieren, der/die einen Anspruch 
einreicht, der nicht mit diesen Teilnahmebedingungen übereinstimmt, oder der das 
Anspruchsverfahren behindert.  Alle Entscheidungen des Veranstalters sind endgültig und 
nicht verhandelbar.  Versäumt es der Veranstalter zu irgendeinem Zeitpunkt, eines seiner 
Rechte durchzusetzen, stellt dies keinen Verzicht auf diese Rechte dar.  Sage behält sich 
das Recht vor, Original-Kaufbelege anzufordern und einzusehen, alle Ansprüche auf 
Einhaltung dieser Teilnahmebedingungen zu überprüfen und fehlende Kaufbelege 
anzufordern. 

 
14. Unvollständige, nicht entzifferbare oder unleserliche Angaben werden als ungültig 

betrachtet. Die Anspruchsstellenden sind für die Richtigkeit ihrer Kontakt-E-Mail-Adresse 
und anderer Einzelheiten verantwortlich und müssen den Veranstalter über etwaige 
Änderungen in Kenntnis setzen. Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für den 
Fall, dass ein/e Anspruchsstellende/r falsche oder fehlerhafte Angaben macht oder es 
unterlässt, Änderungen bekanntzugeben, oder anderweitig falsche Informationen 
bereitstellt.  Ansprüche mit falschen, irreführenden oder betrügerischen Angaben werden 



nicht bearbeitet, ebenso wenig wie Einsendungen mit falschen, irreführenden oder 
betrügerischen Angaben. Sage ist berechtigt, Anspruchsstellende von der Aktion 
auszuschließen, die die Teilnahmebedingungen nicht erfüllen, gegen die 
Teilnahmebedingungen verstoßen, falsche persönliche Angaben machen oder unlautere 
Mittel verwenden. Liegt ein Ausschlussgrund vor, ist Sage berechtigt, dem/der 
Anspruchsstellenden die Entgegennahme des Geschenks zu untersagen oder – falls es 
bereits zugestellt wurde – dessen Rückgabe zu verlangen. 

 
Datenschutz 

15. Ansprüche bleiben Eigentum des Veranstalters. Sage und seine Vertreter sammeln für 
die Durchführung der Werbeaktion personenbezogene Daten und können zu diesem 
Zweck solche Daten an Dritte weitergeben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
Vertreter, Auftragnehmer, Dienstleister, Angebotslieferanten, Versanddienstleister und, 
falls erforderlich, an Regulierungsbehörden inner- und außerhalb Europas.  Die Gültigkeit 
der Ansprüche ist von der Bereitstellung dieser Informationen abhängig. Sage und seine 
Vertreter können die Informationen, sofern nicht anders angegeben, für unbestimmte 
Zeit für Werbe-, Marketing-, Reklame-, Forschungs- und demographische Zwecke 
nutzen, einschließlich des Versands elektronischer Nachrichten oder der telefonischen 
Kontaktaufnahme mit einer/m Anspruchsstellenden in Übereinstimmung mit der 
DSGVO.  Es wird davon ausgegangen, dass diese Teilnahmebedingungen die 
Datenschutzrichtlinien von Sage enthalten, und durch die Inanspruchnahme der 
Werbeaktion akzeptiert der/die Anspruchsstellende die Bestimmungen der 
Datenschutzrichtlinien von Sage.  Einzelheiten sind hier zu entnehmen: 
https://www.sageappliances.com/eu/en/legal/privacy-policy.html. Die 
Anspruchsstellenden sind berechtigt, jederzeit von der Teilnahme an der Werbeaktion 
zurückzutreten:  https://www.sageappliances.com/eu/de/learn-more/right-to-
withdrawal.html und damit auf die Werbeaktion zu verzichten und die Löschung ihrer 
persönlichen Daten zu veranlassen. Die Anspruchsstellenden haben das Recht, den 
Erhalt zusätzlicher Marketinginformationen, wie z. B. E-Mails von Sage über Rezepte, 
Tipps und Techniken und andere Produktinnovationen in Form von Newslettern, 
jederzeit zu widerrufen. Dies erfolgt über: www.sageappliances.com 

 
Allgemeines 

16. Ein Haushalt kann höchstens ein (1) Geschenk erhalten. Geschenke können nicht gegen 
Bargeld eingelöst werden. 
 

17. Der Veranstalter und seine angeschlossenen Agenturen übernehmen keine 
Verantwortung für verlorene, gestohlene, verspätete, beschädigte oder fehlgeleitete 
Ansprüche. 

 
18. Diese Aktion ist nur verfügbar, solange der Vorrat reicht. 
 

https://www.sageappliances.com/eu/de/learn-more/right-to-withdrawal.html
https://www.sageappliances.com/eu/de/learn-more/right-to-withdrawal.html


19. Bei Retoursendung eines teilnehmenden Produkts muss auch das Geschenk sofort 
zurückgegeben werden; anderenfalls wird der Wert des Geschenks vom 
Rückerstattungsbetrag abgezogen. 
 

20. Wenn das „Widerrufsrecht“ für online gekaufte Produkte im Land des Kaufs anwendbar 
ist und ausgeübt wird, muss das Geschenk zusammen mit dem teilnehmenden Produkt 
unverzüglich und in jedem Fall innerhalb der Frist und gemäß den Anweisungen, die in 
den Bedingungen auf der Online-Website des Händlers angegeben sind, zurückgegeben 
oder zurückgeschickt werden. Wenn Sie das teilnehmende Produkt auf der Sage-Website 
gekauft haben und Ihre Meinung innerhalb von dreißig (30) Tagen, nachdem Sie es in 
Besitz genommen haben, ändern, müssen Sie das teilnehmende Produkt und das 
Geschenk unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn (14) Tagen ab dem 
Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurücksenden 
oder gemäß unserer Instruktionen handeln, je nachdem, welches Ereignis später eintritt. 
Sage behält sich das Recht vor, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften Schadensersatz 
geltend zu machen. 

21. Werbeaktionen dürfen nicht übertragen, weiterverkauft oder mit anderen Angeboten, 
Aktionen oder Nachlässen kombiniert werden und können jederzeit ohne 
Vorankündigung geändert oder eingestellt werden.  Die Angebote gelten nicht für frühere 
Bestellungen, Großbestellungen, Artikel mit Lieferrückstand oder Artikel, die nicht mehr 
auf Lager sind. 

 
22. Alle Kosten im Zusammenhang mit dieser Aktion und der Geltendmachung eines 

Anspruchs liegen in der Verantwortung jeder/s Anspruchsstellenden.  Alle Steuern (mit 
Ausnahme der MwSt.), die als Folge des Erhalts eines Geschenks anfallen können, liegen 
in der alleinigen Verantwortung der Anspruchsstellenden.  Alle anderen Nebenkosten, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Versicherungen, Steuern (ohne MwSt.) sowie alle 
anderen Kosten, gehen zu Lasten der Anspruchsstellenden. 

 
23. Der Veranstalter übernimmt keine Garantie für die Verfügbarkeit seiner Webdienste und 

haftet nicht für Serviceunterbrechungen, die die Möglichkeit einer/s Anspruchsstellenden 
zur Teilnahme an dieser Aktion beeinträchtigen könnten. 

 
24. Sage behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen dieser Aktion während der 

Dauer der Aktion zu ändern und an geänderte Umstände anzupassen. Sage behält sich das 
Recht vor, diese Aktion jederzeit (auch frühzeitig) und ohne vorherige Ankündigung zu 
unterbrechen oder zu beenden oder sie auch zu verlängern, ohne dabei Ihre oder die 
Interessen anderer Anspruchsstellender zu berücksichtigen.  Dies gilt insbesondere in 
Fällen höherer Gewalt, unerwartet hoher Nachfrage nach den teilnehmenden Produkten 
und in Fällen, in denen die ordnungsgemäße Durchführung der Aktion aus technischen 
und/oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Im Falle einer Änderung 
der Teilnahmebedingungen wird jede/r registrierte Anspruchsstellende unverzüglich per 
E-Mail informiert; Anspruchsstellende haben eine (1) Woche ab Erhalt der E-Mail Zeit, den 



neuen Bedingungen der Aktion zu widersprechen. Die geänderten 
Teilnahmebedingungen gelten als genehmigt, wenn der/die Anspruchsstellende nicht 
innerhalb der Frist Widerspruch erhebt. Die Anspruchsstellenden dürfen ihre Zustimmung 
nicht ohne Angabe triftiger Gründe verweigern. 

 
25. Vorbehaltlich dieser Teilnahmebedingungen und im größtmöglichen gesetzlich zulässigen 

Umfang schließt der Veranstalter (einschließlich seiner leitenden Angestellten, 
Unterzeichnungsberechtigen, Mitarbeitenden und Vertreter) jede Haftung für 
Personenschäden oder Verluste oder Schäden (einschließlich entgangener Chancen) aus 
und lehnt diese ab, unabhängig davon, ob es sich um direkte, indirekte, besondere oder 
Folgeschäden handelt, die in irgendeiner Weise aus der Aktion entstehen, einschließlich 
bei Fällen, die auf folgende Ursachen zurückzuführen sind: 

a. alle technischen Schwierigkeiten oder Fehlfunktionen der Ausrüstung(unabhängig 
davon, ob sie unter der Kontrolle des Veranstalters stehen oder nicht); 

b. Handlungen oder Unterlassungen (einschließlich fahrlässiger Handlungen oder 
Unterlassungen) der leitenden Angestellten, Unterzeichnungsberechtigter, 
Mitarbeitenden oder Vertreter des Veranstalters, die an der Durchführung dieser 
Aktion beteiligt sind; 

c. Diebstahl, unbefugter Zugang oder Eingriffe Dritter; 
d. alle Original-Kaufunterlagen, die verspätet eintreffen, verloren, verändert, 

beschädigt oder fehlgeleitet werden (unabhängig davon, ob dies nach Eingang 
beim Veranstalter passiert) aus Gründen, die außerhalb der zumutbaren Kontrolle 
des Veranstalters liegen; und 

e. jede Steuer- oder sonstige finanzielle Verbindlichkeit, die einem/einer 
Anspruchsstellenden entstanden ist. 
 

26. Mit der Registrierung des teilnehmenden Produkts und mit Geltendmachung des 
Anspruchs erklärt sich der/die Anspruchsstellende mit diesen Teilnahmebedingungen 
einverstanden und bestätigt weiterhin, dass er/sie die Teilnahmebedingungen der 
Werbeaktion gelesen und akzeptiert hat. 
 

27. Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise ungültig sein 
oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Eine 
unwirksame Bestimmung wird durch eine ersetzt, die rechtlich statthaft ist und derjenigen, 
die als ungültig erachtet wird, im Sinne ihres Inhalts am nächsten kommt. Dasselbe gilt für 
mögliche Regelungslücken. 

 
28. Es gilt das Recht des Landes, in dem der Kauf erfolgt. 

 
29. Unterstützung für Konsumentenaktionen ist verfügbar unter: 

https://www.sageappliances.com/eu/de/support.html 
 

 


