
 
I love Eurorepar Bestimmungen - Oktober 2022  

 

Teilnahmebedingungen für die Aktion „I Love Eurorepar“  
 
Artikel 1: Veranstalter  
Das Unternehmen STELLANITS (im Folgenden „der Veranstalter“) mit Sitz in 2-10 Boulevard de l’Europe, F-
78300 Poissy, Frankreich, veranstaltet auf der Website www.lloveEurorepar.com eine kommerzielle Aktion (im 
Folgenden „die Aktion“) mit dem Titel „I love Eurorepar“ vom 1. September bis vorerst 31. Dezember 2022.  
 
Artikel 2: Teilnahmebedingungen  
Teilnahmeberechtigt ist jede juristische Person, die einen Kfz-Reparaturbetrieb in Deutschland unterhält (im 
Folgenden „der Betrieb“). 
Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter des Veranstalters, ihre unmittelbaren Familienangehörigen sowie alle 
Personen, die direkt oder indirekt an der Ausarbeitung und Umsetzung der Aktion beteiligt waren und ihre 
unmittelbaren Familienangehörigen.  
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle Personen zu disqualifizieren, bei denen er hinreichende Gründe 
zur Annahme hat, dass sie nicht zur Teilnahme an der Aktion berechtigt sind.  
 
Artikel 3: Grundsätze der Aktion 
Der Veranstalter bietet den an der Aktion teilnehmenden Betrieben (im Folgenden „die Teilnehmer“) die 
Möglichkeit, ein sog. „I Love Eurorepar“ Entdeckungspaket zu vergünstigten Konditionen zu erwerben, um die 
EUROREPAR Produktpalette entdecken und testen zu können. 
Des weiteren haben teilnehmende Betriebe die Möglichkeit, ein kostenloses Abonnement der Stufe „FIX“ für 
Service Box Multi-Brand abzuschließen, um die Vorteile der Mehrmarkenkatalogs Service Box Multi-Brand zu 
testen. Das Kontingent aller Abonnements ist auf 1.500 Stück begrenzt. 
 
Artikel 4: Inhalt und Zusammensetzung der Entdeckungspakete  
Die Entdeckungspakete setzen sich wie hier aufgeführt zusammen, und können jederzeit verändert, erweitert, 
oder gestrichen werden  

 
Artikel 5: Anforderung zum Erhalt eines Entdeckungspakets 
Um ein Entdeckungspaket zu erhalten, muss der Teilnehmer, der gesetzliche Vertreter des Betriebs oder eine 
andere Person, die ordnungsgemäß zur Vertretung des Betriebs befugt ist, nur das auf der Website 
www.lloveeurorepar.com/de verfügbare Formular ausfüllen und dabei die folgenden Angaben machen: 
Nachname, Vorname, Funktion und Telefonnummer des Teilnehmers, Firmenbezeichnung des Betriebs, 
Postanschrift des Betriebs, Festnetznummer des Betriebs, Mobilnummer des Teilnehmers, E-Mail-Adresse des 
Teilnehmers, Kategorie des Reparaturbetriebs, Umsatzsteuernummer, und (optional) IBAN & SEPA 
Lastschriftmandat 
Unvollständige Teilnahmeformulare werden nicht berücksichtigt. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle 
zweckdienlichen Überprüfungen vorzunehmen, um sich von der Identität des Teilnehmers und seiner Befähigung 
zur Vertretung des Betriebs zu überzeugen.  
Ein teilnehmender Betrieb kann außerdem das Opt-In Nummer 2 „Ja, ich möchte kostenlosen Zugang zur 
Abonnementstufe „FIX“ für die ersten zwei Monate nach Registrierung, danach 51,– € pro Monat. Der Zugriff auf 
die Stufe Fix endet automatisch und kann kostenpflichtig erneuert oder eine andere Abonnementstufe gebucht 
werden.“ anklicken, und erhält daraufhin von seinem präferierten DISTRIGO-Partner die entsprechenden 
Zugangsdaten. Die Freischaltung für die Stufe FIX erfolgt für alle Registrierungen mit entsprechendem Opt-In 
zwei Mal im Monat. Das Abonement der Stufe FIX endet automatisch nach zwei Monaten und kann 
kostenpflichtig verlängert werden. Nähere Infos finden sich auf www.servicebox-multibrand.de   
 
Das Entdeckungspaket kann in keinem Fall zu Beanstandungen oder Reklamationen welcher Art auch immer 
führen. Falls Entdeckungspakete, aus welchen Gründen auch immer, nicht verfügbar sein sollten, behält sich der 
ausgewählte DISTRIGO-Partner das Recht vor, sie jederzeit durch andere Pakete mit Ersatzteilen des gleichen 
oder eines höheren Werts zu ersetzen  
 
Artikel 6: Lieferung des Entdeckungspakets  
Das Entdeckungspaket wird spätestens innerhalb von 6 (sechs) Wochen nach Eingang der Anforderung an die 
vom Teilnehmer in seinem elektronisch übermittelten Teilnahmeschreiben angegebene Postanschrift des 
Betriebs geliefert.  
Das Entdeckungspaket wird über den vom Teilnehmer beim Ausfüllen seines Online-Formulars auf der Website 
www.Iloveeurorepar.com/de ausgewählten DISTRIGO-Partner geliefert. Die Rechnungsstellung erfolgt ebenfalls 
über den DISTRIGO-Partner. 
 
Artikel 7: Annahme der Bestimmungen  
Die Teilnahme an der Aktion beinhaltet die uneingeschränkte Annahme der vorliegenden Bestimmungen, die auf 
der Website www.lloveeurorepar.com/de zur Verfügung stehen. Sämtliche Beanstandungen und Streitigkeiten 
bezüglich der Auslegung oder Anwendung der vorliegenden Bestimmungen sind bis spätestens einen Monat 
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nach Abschluss der Aktion auf dem Postweg an die in Artikel 1 angegebene Anschrift des Veranstalters zu 
richten. Telefonische Reklamationen werden nicht entgegengenommen.  
 
Artikel 8: Änderung der Aktion  
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Aktion ganz oder teilweise zu annullieren, zu verändern, zu 
verkürzen oder zu verlängern, wenn er dies für erforderlich hält und übernimmt unter keinen Umständen 
irgendeine Haftung.  
 
Artikel 9: Haftung  
Der Veranstalter haftet nicht für falsche Verwendungen oder Vorfälle im Zusammenhang mit der Nutzung eines 
Computers, eines Internetzugangs, einer Telefonleitung, einer sonstigen technischen Verbindung oder mit dem 
Versenden der elektronischen Post an eine falsche oder unvollständige Adresse.  
Der Veranstalter lehnt ebenfalls jegliche Haftung im Fall des Verlusts, der Veränderung oder des verspäteten 
Eingangs von Entdeckungspaket-Anforderungen ab, die auf eine IT-Störung zurückzuführen sind.  
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, wie insbesondere materielle 
Schäden, Daten- oder Programmverluste sowie finanzielle Schäden, die aufgrund der Nutzung der Website 
www.lloveeurorepar.com/de oder damit verbundener Websites entstehen könnten.  
Die Haftung des Veranstalters beschränkt sich ausschließlich auf die korrekte Übermittlung von Bestellungen an 
die lokale DISTRIGO-Partner.  
In keinem Fall haftet der Veranstalter für die Frist des Erhalts des Entdeckungspakets oder in Fällen, in denen es 
Bestellern aufgrund von Umständen, die außerhalb der Kontrolle des Veranstalters liegen, nicht möglich ist, das 
Entdeckungspaket in Anspruch zu nehmen.  
Der Veranstalter haftet in keiner Weise für (persönliche, körperliche, materielle, finanzielle oder sonstige) 
Schäden jeglicher Art, die von einem Teilnehmer im Rahmen der Aktion erlitten werden oder anlässlich der 
Verwendung des Entdeckungspakets entstehen.  
Der Teilnehmer nimmt den Einbau und die Verwendung der im Entdeckungspaket enthaltenen Teile unter seiner 
eigenen Verantwortung vorn.  
Der Teilnehmer trägt die volle Verantwortung dafür, die Teile zu identifizieren, bevor er sie in ein Fahrzeug 
einbaut. Dazu kann er sich auf den elektronischen Ersatzteilkatalog Service Box bzw. Service Box Multi-Brand 
beziehen.  
Die im Entdeckungspaket enthaltenen Teile unterliegen der gesetzlich vorgesehenen Garantie von 2 Jahren ab 
dem Lieferdatum des Pakets.  
 
Artikel 10: Hinterlegung der vorliegenden Bestimmungen  
Diese Bestimmungen sind auf der Website www.lloveEurorepar.com/de frei und kostenlos verfügbar 
 
Artikel 11: Anwendbares Recht und Gerichtsstand  
Die vorliegenden Bestimmungen unterliegen französischem Recht. Jegliche Streitigkeit, bei der sich die Parteien 
nicht gütlich einigen können, wird an die zuständigen französischen Gerichte weitergeleitet.  
 
Artikel 12: Personenbezogene Daten  
Um an der Aktion teilnehmen zu können, müssen die Teilnehmer bestimmte personenbezogene Daten über sich 
zur Verfügung stellen, wie detailliert in Artikel 5 der vorliegenden Bestimmungen dargestellt. Diese Daten werden 
in einer elektronischen Datei erfasst und gespeichert. Sie sind für die Teilnahme und die Zuteilung sowie die 
Versendung der Entdeckungspakete erforderlich.  
Diese Daten sind für den Veranstalter bestimmt und können an seine technischen Dienstleister (Pertino Group, 
4Kant VIERKANT Marketing GmbH. Fischtorplatz 23, 55116 Mainz, Cognizant Mobility, Ingolstädter Str. 45, 
80807 München) sowie an einen Dienstleister, der für die Versendung der Entdeckungspakete sorgt (DISTRIGO- 
oder DISTRIGO-Relay-Partner), übermittelt werden.  
 
Im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung Nr. 2016/679 verfolgt die hier zur Verfügung stehende 

Datenschutzrichtlinie den Zweck, die Teilnehmer über die gesamte bezüglich ihrer personenbezogenen Daten 

erfolgten Verarbeitung zu informieren. 
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