
Teilnahmebedingungen zur Nubert Cashback-Aktion 

1. Diese Aktion gilt für alle Kunden aus Deutschland und Österreich 

welche ein Stereopaar (2 Stück) folgender Lautsprecher kaufen: 

- nuPro X-3000 RC 

- nuPro X-4000 RC 

- nuPro X-6000 RC 

- nuPro X-8000 RC 

2. Die Aktion findet vom 15.06.2022 bis 17.07.2022 („Aktionszeitraum“) statt. Es gilt das Datum 

des Rechnungsbeleges. 

3. Die Aktion gilt nur solange der Vorrat reicht. 

4. Die Auszahlung des Cashback erfolgt 45 Tage nach Ablauf der Aktion (31.08.2022). 

5. Beim Erwerb eines Stereopaares der nuPro X-3000 RC erhält der Kunde 100€ Cashback auf 

ein Konto. Beim Erwerb eines Stereopaares der nuPro X-4000 RC erhält der Kunde 150€ 

Cashback auf ein Konto. Beim Erwerb eines Stereopaares der nuPro X-6000 RC erhält der 

Kunde 200€ Cashback auf ein Konto. Beim Erwerb eines Stereopaares der nuPro X-8000 RC 

erhält der Kunde 300€ Cashback auf ein Konto. Eine Auszahlung in bar ist in keinem Fall 

möglich. 

6. Die Aktionskombination muss unter Angabe des vollständigen Namen, einer gültigen 

Kontoverbindung, der Kundennummer und der Rechnungsnummer erfolgen. Diese Meldung 

via Mail an cashback@nubert.de muss spätestens bis zum 31.08.2021 (Ausschlussfrist) 

erfolgen, spätere Meldungen werden nicht berücksichtigt und berechtigen nicht zum Erhalt 

des Cashback. Ein Nachreichen der bei der Registrierung erforderlichen Angaben ist nicht 

möglich. Die Auszahlung des Cashback vermindert einen ursprünglich geltend gemachten 

Vorsteuerbetrag. 

7. Teilnahmeberechtigt sind private Endkunden ab 18 Jahren, die die Kombination auf 

www.nubert.de oder in unseren Stores in Schwäbisch Gmünd und Duisburg erworben haben. 

Die Aktion gilt nur für vorrätige bzw. sofort verfügbare Aktionsgeräte. 

8. Jeder Haushalt kann nur für den privaten Gebrauch und mit maximal zwei Aktionsgeräten 

pro Produktgruppe an der Aktion teilnehmen. 

9. Eine Teilnahme an der Aktion ist pro Aktionskombination nur einmal möglich.  

10. Nubert ist berechtigt, Teilnehmer von der Aktion auszuschließen, die gegen diese 

Teilnahmebedingungen verstoßen oder sie nicht erfüllen; falsche, irreführende oder 

betrügerische Angaben machen, sich unlauterer Hilfsmittel bedienen und/oder an der Aktion 

öfter als erlaubt teilnehmen oder dies versuchen. Liegt ein Ausschlussgrund vor, ist Nubert – 

auch nachträglich – berechtigt, das Cashback zurückzufordern. 

11. Bei endgültiger Kaufrückabwicklung eines der Aktionsgeräte innerhalb von sechs Monaten ist 

der Cashback zurückzuzahlen. 

12. Nubert ist berechtigt, die Aktion vorzeitig zu beenden oder die Teilnahmebedingungen zu 

ändern. Dies gilt insbesondere für Fälle höherer Gewalt und für den Fall, dass eine 

ordnungsgemäße Durchführung der Aktion aus technischen und/oder rechtlichen Gründen 

nicht gewährleistet werden kann oder wenn der Vorrat oder das Budget ausgeschöpft sind. 

Nubert behält sich eine Verlängerung der Aktion vor, insbesondere für den Fall, dass 

Aktionsinhalte (wie Aktionsmodelle oder Zugaben) geändert werden. Bei einer Änderung 

wird der Kunde umgehend über diese in Kenntnis gesetzt; dem Kunden wird eine 

angemessene Frist eingeräumt, binnen derer er den neuen Teilnahmebedingungen 



widersprechen kann. Die geänderten Teilnahmebedingungen gelten als genehmigt, wenn der 

Kunde nicht innerhalb der Frist widerspricht. Der Kunde darf sein Einverständnis nicht ohne 

Angabe wesentlicher Gründe verweigern. 

13. Der Kunde ist berechtigt, von der Teilnahme an der Aktion jederzeit durch eine E-Mail mit 

dem Betreff „Nubert Cashback” an cashback@nubert.de zurückzutreten und somit auf den 

Erhalt des Cashback zu verzichten. 

14. Mit Erhalt der Meldung des Aktionsgerätes erklärt sich der Kunde mit diesen 

Teilnahmebedingungen einverstanden. 

15. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

16. Ausrichter der Aktion ist Nubert electronic GmbH, Nubertstraße 1, 73529 Schwäbisch 

Gmünd. 

 

 

 

 


