Teilnahmebedingungen
DANA WÜNSCH‐TÜR‐WAS Aktion 2019
Jeld‐Wen Türen GmbH | Marke DANA®
Gleinkerau 70 | 4582 Spital am Pyhrn
Dezember 2018

1. Die Aktion „WÜNSCH‐TÜR‐WAS“ gilt für folgende Türzusatzpakete und zwar
a. PROTECT+ für Schutz vor kurzzeitig erhöhter Luftfeuchtigkeit
b. SILENT+
für Lärmschutz bis 35 dB
c. DESIGN+
mit Magnetfallenschloss für gefälzte Türen und/oder schwarzen Beschlägen.
Alleine auf diese Türzusatzpakete gewährt DANA 50 % Rabatt gültig auf den Brutto‐Paket‐Preis
innerhalb einer Kommission von Türen‐Neubestellungen die bis 31. Dezember 2019 bei DANA
in Spital am Pyhrn eintreffen. Es ist keine Barablöse möglich.
2. Die Inanspruchnahme der Aktion setzt eine Gutscheinnummer und deren Einlösung bei einem
DANA® Türen Fachhändler in Österreich im Rahmen eines Türenneukaufes voraus.
3. Gutscheinnummern können ausschließlich über die Internetseite „wunsch.dana.at “ und nur
durch oder für einen Endkunden angefordert werden und sind nicht übertragbar. Eine
Bearbeitung der Anforderung ist nur möglich, wenn die auf der Internetseite vorgesehenen
Datenfelder vollständig ausgefüllt werden.
4. Eine Anforderung von Gutscheinnummern über „wunsch.dana.at“ ist nur im Zeitraum vom 17.
Jänner bis 30. April 2019 möglich. Gutscheinnummern sind folglich über einen DANA® Türen
Fachhändler in Österreich so einzulösen, dass dieser gemeinsam mit einer bis zum 31. Dezember
2019 bei DANA einlangenden Türenbestellung den Rabatt für den Endkunden unter Anführung
der Gutscheinnummer geltend macht.
5. Im Rahmen der Aktion kann jeder Endkunde je Bestellung (Türenkommission) verschiedene
Türzusatzpakte wählen und untereinander kombinieren.
6. Sobald der Endkunde einen Gutschein über „wunsch.dana.at“ angefordert hat, erhält er eine
Anforderungsbestätigung Online und in weiterer Folge auf die von ihm angegebene
Emailadresse die Gutscheinnummer. Ungeachtet einer ergangenen Anforderungsbestätigung
besteht kein Anspruch auf Ausfertigung einer Gutscheinnummer.
7. Es obliegt dem Endkunden sicherzustellen, dass sich eine über dessen Anforderung ausgefertigte
Gutscheinnummer an die von diesem angegebene Emailadresse zustellen lässt und zu
verhindern, dass durch etwaige „Sicherheitsprogramme“ das Email mit der Gutscheinnummer
automatisch gelöscht oder in einen „Spam Mail‐Ordner“ verschoben wird und derart diesem
nicht zur Kenntnis gelangt. Der Bestand von bereits ausgestellten, dem Endkunden zugleitetet
aber von diesem nicht in Anspruch genommenen Gutscheinnummern kann – verbunden mit der
Einladung zum Besuch eines DANA® Türenschauraumes in Österreich – durch Emails in
Erinnerung gebracht werden.
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8. Die Gutscheinnummer ist durch den Endkunden dem DANA® Türen Fachhändler in Österreich
bei der Bestellung bekannt zu geben und dieser muss verpflichtend die Nummer bei seiner
Bestellung im DANA eCom Portal bzw. bei einer Fax‐ oder Email‐Bestellung anführen. Der Rabatt
wird nur dann gewährt, wenn in der Bestellung auch die konkrete Gutscheinnummer angeführt
ist.
9. Jeld‐Wen Türen GmbH behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit und ohne Vorankündigung
zurückzuziehen, zu ändern oder auch zu beenden, dies hat aber keine Wirkung für durch
erfolgte Bestellungen mit Gutscheinnummern bereits in Anspruch genommene Rabattierungen.
10. Für Jeld‐Wen Türen GmbH besteht keinerlei Haftung gegenüber Endkunden, denen eine
Teilnahme an der Aktion aus technischen, persönlichen oder sonstig sachlichen Gründen
unmöglich ist.
11. Die E‐Mail‐Adresse für Korrespondenz ist danamarketing@jeldwen.com. Bitte geben Sie bei
jeglicher Korrespondenz Ihre Gutscheinnummer an.
12. Die Teilnahme an der Aktion setzt voraus, dass die vom Endkunden zur Verfügung gestellten
personenbezogenen Daten seitens der Jeld‐Wen Türen GmbH sowie der DANA® Türen
Fachhändler laut der vom Endkunden gesonderten zur Kenntnis genommenen Datenschutz‐
erklärung zum in dieser festgelegten Zweck verarbeitet werden können.
13. Die Bedingungen der Werbeaktion sind auf der Grundlage des österreichischen Gesetzes
auszulegen und anzuwenden.
14. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b Datenschutz‐
grundverordnung, um mit Ihnen einen Vertrag zu schließen.
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