PPG Coatings „TRENDWERK-Programm“-Teilnahmebedingungen
SIGMA Coatings und GORI sind Marken der PPG Coatings Deutschland
GmbH für Fassadenfarben, Innenwandfarben, Putze, Lacke, Lasuren,
Beton- und Bodenbeschichtungen etc. für dekorative und schützende, für
sanierende und regulierende Beschichtungen. Das TRENDWERK Programm
belohnt Ihre Treue als PPG Coatings Kunde. Für den Punkteerwerb, die
Punkteeinlösung sowie für die Durchführung des Programms gelten einige
Bedingungen, die wir hier für Sie zusammengefasst haben.
Teilnahme
Teilnahme- und prämienberechtigt sind natürliche und juristische Personen,
die einen Betrieb des Maler- und Lackiererhandwerks führen und von denen
ein ordnungsgemäß ausgefülltes Teilnahmeformular über die Internetseite
www.PPG-TRENDWERK.de bei PPG Coatings Deutschland vorliegt. Die
Anmeldung erfolgt ausschließlich online über unsere Internetplattform. Der
Teilnehmer ist für die Richtigkeit der von ihm bei der Anmeldung gemachten
Angaben selbst verantwortlich. Der Teilnehmer ist verpflichtet, die
Anmeldedaten korrekt anzugeben und etwaige Änderungen PPG Coatings
Deutschland GmbH unverzüglich mitzuteilen. Andernfalls kann eine
ordnungsgemäße
Teilnahme am TRENDWERK-Programm nicht erfolgen. PPG Coatings
Deutschland GmbH hat insbesondere die Folgen einer unterbliebenen
oder falschen Adressänderung (die zum Beispiel die Versendung einer
Prämie an einen falschen Ort zur Folge haben könnte) nicht zu vertreten.
PPG Coatings Deutschland GmbH behält sich vor, die Teilnahmedaten zu
prüfen und ggf. die Teilnahme abzulehnen.
Durch die Bestätigung der Teilnahmebedingungen bei der Registrierung
erkennt der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen an.
Jede natürliche oder juristische Person, die einen Betrieb des Maler- und
Lackiererhandwerks führt, ist nur einmal teilnahmeberechtigt. Ein
Rechtsanspruch auf Teilnahme besteht nicht. Die Teilnahme selbst ist
kostenlos. Telekommunikationsgebühren zur Einwahl in das Internet trägt
jeder Teilnehmer selbst.
Zur Abwicklung des TRENDWERK Programms wird jedem Teilnehmer mit
der Eröffnung seines persönlichen Punktekontos von PPG Coatings
Deutschland GmbH per Email sein persönliches Passwort mitgeteilt,
welches ihm den Zutritt zum Internet-Portal des Prämienkatalogs und zu
seinem Punktekonto gewährt. Dieses Punktekonto wird von einer durch
PPG Coatings Deutschland GmbH beauftragten Agentur verwaltet. Der
Kontostand ist ausschließlich über das Internet in einem
passwortgeschützten Bereich einsehbar oder bei PPG Coatings
Deutschland direkt unter Angabe des Passwortes und wird mindestens
einmal monatlich aktualisiert. Reklamationen sind innerhalb von 2 Wochen
nach Kenntnisnahme des Kontostandes bei PPG Coatings Deutschland
GmbH geltend zu machen; danach gilt der Kontostand als genehmigt.

Punkteerwerb
Sobald die ordnungsgemäß ausgefüllte Teilnahmeerklärung bei PPG
Coatings Deutschland GmbH vorliegt, können Punkte im „TRENDWERK“
Programm erworben werden. Der Ablauf des Punkteerwerbs ist ausführlich
im geschlossenen Bereich erläutert.
Die erworbenen Prämienpunkte sind nicht an Dritte übertragbar und können auch
nicht in Bargeld umgerechnet und ausgezahlt werden. Gesammelte und nicht

eingelöste Punkte verfallen nach einer Zeitperiode von 24
Kalendermonaten.

Werden Leistungen kundenseitig storniert oder widerrufen, für die Punkte
erworben worden sind, werden die hierfür erworbenen Punkte zurückgebucht. Ein
Negativsaldo kann hierdurch nicht entstehen.

Prämien
Die Prämien können nur über das Internetportal direkt vom Teilnehmer
bestellt werden. Entscheidend für die Bestellung sind die Prämienangebote
zum Zeitpunkt der Bestellung sowie der zu diesem Zeitpunkt erreichte
Punktestand. Die Prämien sind in verschiedene Prämienkategorien
eingeteilt.
Abweichende Darstellungen sowie kurzfristige Produktänderungen des
Herstellers sind möglich.
Die Verfügbarkeit der Prämien kann variieren. Der Prämienkatalog ist kein
bindendes Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches und einzelne
Prämien können kurzfristig aus dem Lieferprogramm herausgenommen
werden. Ein Anspruch auf eine abgebildete Prämie besteht nicht.
Sollte eine ausgewählte Prämie zwischen Bestellung und Auslieferung
nicht mehr lieferbar sein, hat der Teilnehmer eine Ersatzprämie
auszuwählen. In diesem Fall wird der Teilnehmer schriftlich, telefonisch
oder per Email benachrichtigt.
Bestellungen des Teilnehmers sind verbindlich. Sofern der Teilnehmer eine
E-Mail-Adresse angegeben hat und die Bestellung über das Internet
erfolgte, wird die Bestellung per E-Mail bestätigt. Die Annahme der
Bestellung erfolgt andernfalls durch die Versendung der Prämie.
Die Prämienzustellung erfolgt in der Regel innerhalb von 4 Wochen nach
Bestellungseingang.
Die Prämie wird zu Händen des Teilnehmers an die im Teilnahmeformular
angegebene Adresse geliefert. Eine Auslieferung an Dritte oder eine
andere Adresse ist ebenfalls möglich. Die Prämien können nur an
Lieferadressen in der Europäischen Union versandt werden.

Die Ausgabe der Prämien erfolgt, solange der Vorrat reicht. Sollte eine
bestimmte in der Prämienankündigung aufgeführte Prämie nicht lieferbar
sein, erfolgt keine Prämieneinlösung. Andernfalls werden die
entsprechenden Bonuspunkte Ihrem Konto wieder gutgeschrieben. Ein
Umtausch von Prämien (z.B. aus Geschmacksgründen) ist ausgeschlossen.
Berechtigte Gewährleistungsansprüche bleiben hiervon unberührt.
Gewährleistungsansprüche sind gegenüber dem PPG TRENDWERK-Team
(E-Mail: info@ppg-trendwerk.de) anzuzeigen und werden von dort
koordiniert. Irrtümer bei Prämienbeschreibungen, Punktewerten oder
Preisangaben bleiben
vorbehalten. Es besteht kein Anspruch auf Auslieferung und schon
ausgelieferten Prämien. Diese können zurückgefordert werden.
Prämien können grundsätzlich nicht zurückgegeben oder umgetauscht
werden, ausgenommen bei Mängeln und in gesetzlich zwingend
geregelten Fällen. Mängelansprüche des Teilnehmers verjähren in 12
Monaten nach erfolgter Ablieferung der Prämie an den Teilnehmer oder
den vom Teilnehmer benannten Adressaten. Dies gilt nicht, wenn das
Gesetz längere Fristen zwingend vorschreibt.
Bei Mangelhaftigkeit der Prämie hat PPG Coatings Deutschland GmbH die
Wahl, entweder nachzubessern oder eine Ersatzprämie zu liefern.
Österreich: Nicht alle Prämien sind in das Ausland lieferbar. Wir behalten
uns vor, Prämien anzubieten,
welche ausschließlich nur innerhalb Deutschland ausgeliefert werden
können.
Vertragsbeendigung
Beide Seiten können das Vertragsverhältnis jederzeit ohne Einhaltung
einer Kündigungsfrist kündigen. Für die Abwicklung der Vertragsbeziehung
nach einer solchen Kündigung gelten die Teilnahmebedingungen weiter.
Bei einer Kündigung behalten die bereits angesammelten Punkte ihre
Gültigkeit. Die Punkte sind dann binnen einer Zeitperiode von 6 Monaten
seit der Kündigung einzulösen. Andernfalls verfallen die Punkte.
Das TRENDWERK Programm läuft bis auf weiteres unbefristet. PPG
Coatings Deutschland behält sich aber das Recht vor, das TRENDWERK
Programm jederzeit zu beenden, weiterzuführen oder durch ein anderes
Prämienprogramm zu ersetzen. Vorbehaltlich einer Sonderregelung im
Ersatzprogramm entsprechen diese Fälle einer Kündigung des
Vertragsverhältnisses. Über eine Beendigung werden die Teilnehmer
rechtzeitig informiert.
Steuern, Gebühren

Die erworbenen Prämien sind lohn-/einkommenssteuer- und eventuell
sozialabgabepflichtig. Sämtliche Beträge dazu sind vom Empfänger der
Sachprämie zu zahlen. Für die ordnungsgemäße Prüfung einer
Abgabepflicht und die ordnungsgemäße Abführung der Beträge an das
zuständige Finanzamt ist der
Empfänger der Sachprämie zuständig.
Haftung
PPG Coatings Deutschland GmbH haftet grundsätzlich nach den
gesetzlichen Bestimmungen, soweit nicht eine abweichende Regelung
vereinbart ist.
Bei leichter Fahrlässigkeit von PPG Coatings Deutschland GmbH, deren
Angestellten / Mitarbeitern, gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen
haftet PPG Coatings Deutschland GmbH nur, wenn eine wesentliche
Vertragspflicht (Kardinalspflicht) verletzt wurde. Wesentliche
Vertragspflichten sind solche, die die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung unser
Vertragspartner vertrauen durfte. Diese Haftung ist auf den
vertragstypischen
und vorhersehbaren Schaden beschränkt.
Die Haftung wegen der Verletzung von vertraglichen oder
außervertraglichen Pflichten von PPG Coatings Deutschland GmbH, deren
Angestellten / Mitarbeitern, gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen
bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit von Personen
wird von Ziffer 6.2 nicht berührt und findet uneingeschränkt statt. Dies gilt
auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, wenn
ein Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die
Beschaffenheit der Ware übernommen wurde.
Für Inhalte auf Internetseiten, auf die PPG Coatings Deutschland verlinkt,
wird keine Haftung übernommen.
Sämtliche Passwörter sind streng vertraulich zu behandeln; Verlust,
Diebstahl oder Bekanntwerden des Passwortes durch fahrlässigen Umgang
mit dem Passwort sind unverzüglich PPG Coatings Deutschland GmbH
mitzuteilen. Dadurch ist die Zuteilung eines neuen Passwortes möglich.
Für Schäden, die durch einen solchen Verlust oder Diebstahl oder durch
die Bekanntgabe des Passwortes durch Teilnehmer an Dritte entstehen,
besteht keine Haftung seitens PPG Coatings Deutschland GmbH oder einer
beauftragten Agentur.
Macht der Teilnehmer im Rahmen seiner Teilnahme am TRENDWERK
Programm wissentlich falsche Angaben, um sich beispielsweise mehrfach
anzumelden oder höhere Bonuspunkte zu erschleichen, verfallen
sämtliche Prämienpunkte des Teilnehmers mit Zugang einer
Kündigungserklärung durch PPG Coatings Deutschland GmbH.

Datenschutz
Alle im Rahmen des TRENDWERK Programms erhobenen Daten werden
von PPG Coatings Deutschland GmbH sowie der beauftragten Agentur
gemäß den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen bearbeitet und
gespeichert. Die Daten werden streng vertraulich behandelt und nur zum
Zwecke der Abwicklung des TRENDWERK Programms verwendet.
Es gilt die aktuelle Datenschutzerklärung der PPG Coatings Deutschland
GmbH, die auf der Internetseite www.SIGMAcoatings-trade.de eingesehen
werden kann.
Nichtigkeit und Unwirksamkeit
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen der vorstehenden
Teilnahmebedingungen oder Teile hiervon unwirksam sein oder werden, so
wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser
Teilnahmebedingungen nicht berührt. Abweichende Regelungen bedürfen
der Schriftform. Dies gilt auch für die Abänderung dieser Klausel.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss der Regeln des UN-Kaufrechts.
Gerichtsstand ist Bochum.

