
Geschäftsbedingungen zum Geld-zurück-Angebot (Cashback) für Endbenutzer von Fujitsu 
ScanSnap-Scannern 
 
Im Falle von Widersprüchen oder Unvereinbarkeiten dieser Bedingungen mit einer anderen Mitteilung 
(einschließlich Werbung oder Aktionsmaterialien) sind diese Bedingungen maßgeblich. Bitte 
bewahren Sie eine Kopie zu Informationszwecken auf. 
 
Ausführender: PFU (EMEA) Limited, Hayes Park Central, Hayes End Road, Hayes, UB4 8FE, 
Großbritannien. 
 

1. Das Geld-zurück-Angebot (Cashback) für Endbenutzer von Fujitsu ScanSnap-Scannern („Die 
Aktion“) steht für Endbenutzerkunden ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Frankreich, Deutschland, 
Italien, Spanien und Großbritannien zur Verfügung und gilt nicht bei Weiterverkauf des 
Produkts. 

 
2. Aktionszeitraum: Das Geld-zurück-Angebot ist nur für die folgenden Scannermodelle der 

ScanSnap-Serie gültig: iX100, S1300i und iX500, wenn sie ab dem 21. August 2017 bis 
einschließlich 21. Dezember 2017 gekauft wurden. Die Einreichungsfrist für Anträge endet 
am 18. Februar 2018. Siehe Übersicht qualifizierender Produkte unten für bestimmte 
Artikelkennungen und Geld-zurück-Beträge. 

 
3. Die Aktion gilt nur für neue Geräte, die direkt bei einem qualifizierten Partner oder Händler 

für Fujitsu-Scanner in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien gekauft 
und von diesem in Rechnung gestellt wurden. Um einen qualifizierten Fujitsu ScanSnap 
Series-Partner oder -Händler in Ihrer Nähe zu finden, besuchen Sie bitte.  
 
http://www.fujitsu.com/uk/products/computing/peripheral/scanners/scansnap/where-to-
buy.html, 
 
http://www.fujitsu.com/de/products/computing/peripheral/scanners/scansnap/where-to-
buy.html 
 
http://www.fujitsu.com/fr/products/computing/peripheral/scanners/scansnap/where-to-buy/ 
 
http://www.fujitsu.com/es/products/computing/peripheral/scanners/scansnap/where-to-buy/ 
 
http://www.fujitsu.com/it/products/computing/peripheral/scanners/scansnap/where-to-buy/ 

 
und wählen Sie einen Händler oder kontaktieren Sie uns über query@scansnapcashback.com. 

 
4. Mitarbeiter von Fujitsu oder deren direkte Familienangehörige, Fujitsu Partner, ihre 

entsprechenden Vertreter, Vertriebspartner, teilnehmende Fachhändler oder jemand, der in 
professioneller Hinsicht mit der Aktion in Verbindung steht (oder Mitglieder ihrer Familien 
oder ihres Haushalts), sind für die Aktion nicht teilnahmeberechtigt. 

 
5. Anträge dürfen ausschließlich durch den ursprünglichen Käufer eines qualifizierenden Fujitsu-

Produkts (der Kunde) eingereicht werden.  Partner und Händler für Fujitsu-Scanner dürfen 
keine Anträge im Namen ihrer Kunden einreichen. Das Angebot ist nicht auf eine andere 
Person bzw. ein anderes Unternehmen übertragbar.  

 
6. Das Angebot beschränkt sich auf Scannermodelle der Fujitsu ScanSnap Series: die Produkte 

iX100, S1300i und iX500 wie in der Übersicht qualifizierender Produkte angegeben. Es gilt 
für keine anderen Produkte.  
Siehe Übersicht unten für spezifische Artikelkennungen. Der Geld-zurück-Betrag beträgt 25 € 
(25 £) für den ScanSnap iX100, 35 € (35 £) für den ScanSnap S1300i sowie 75 € (75 £) für 
den ScanSnap iX500.  

http://www.fujitsu.com/uk/products/computing/peripheral/scanners/scansnap/where-to-buy.html
http://www.fujitsu.com/uk/products/computing/peripheral/scanners/scansnap/where-to-buy.html
http://www.fujitsu.com/de/products/computing/peripheral/scanners/scansnap/where-to-buy.html
http://www.fujitsu.com/de/products/computing/peripheral/scanners/scansnap/where-to-buy.html
http://www.fujitsu.com/fr/products/computing/peripheral/scanners/scansnap/where-to-buy/
http://www.fujitsu.com/es/products/computing/peripheral/scanners/scansnap/where-to-buy/
http://www.fujitsu.com/it/products/computing/peripheral/scanners/scansnap/where-to-buy/
mailto:query@scansnapcashback.com
http://www.fujitsu.com/uk/products/computing/peripheral/scanners/scansnap/ix100/
http://www.fujitsu.com/uk/products/computing/peripheral/scanners/scansnap/s1300i/
http://www.fujitsu.com/uk/products/computing/peripheral/scanners/scansnap/ix500/


 
7. Aktionsbegrenzung: während des Aktionszeitraums kann maximal ein Antrag eingereicht 

werden mit einer Rechnung und höchstens zehn qualifizierenden Produkten pro Person und 
des mit ihr verbundenem Unternehmens, einer Adresse oder E-Mail-Adresse, 
unabhängig von der Anzahl der erworbenen qualifizierenden Produkte. 

 
8. Die Aktion kann nicht in Verbindung mit einem anderen Angebot von Fujitsu in Anspruch 

genommen werden, oder bei von den kanalspezifischen Standardpreisen abweichenden 
Preisen, die dem Kunden von Fujitsu über seine Vertriebspartner angeboten wurden,  

 
9. Um die Aktion zu beantragen, muss der Käufer 30 Tage ab dem auf der Rechnung für das/die 

qualifizierende(n) Produkt(e) ausgewiesenen Kaufdatum warten, und anschließend auf der 
Seite www.scansnapcashback.com auf den Link für die Geld-zurück-Aktion klicken, um die 
erforderlichen Informationen anzugeben. Hierzu gehören die Seriennummer für jedes Produkt 
(auf der Produktverpackung zu finden) und die Rechnung.  
 

10. Der Kaufbeleg in Form einer Rechnung für das/die qualifizierende(n) Produkt(e) von Ihrem 
Händler muss ein Datum aufweisen, das innerhalb des Aktionszeitraums liegt, und muss auf 
der Geld-zurück-Aktions-Website als Teil des Antrags innerhalb von sechzig (60) Tagen ab 
Rechnungsdatum und vor der Einreichungsfrist für die Aktion (18. Februar 2018) hochgeladen 
werden, damit der Anspruch anerkannt wird. 

 
11. Auf Anträge wird in Form einer E-Mail innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach Einreichung 

geantwortet. Fujitsu ist nicht verantwortlich für ungültige, falsche oder nicht erreichbare E-
Mail-Adressen, die auf dem Antragsformular vermerkt wurden. Wenn ein Käufer nicht 
innerhalb von 14 Tagen nach Einreichung des Antrags eine Antwort von Fujitsu erhält, wird 
empfohlen, query@scansnapcashback.com zu kontaktieren. 

 
12. Anträge müssen innerhalb von sechzig (60) Tagen ab Rechnungsdatum und vor der 

Einreichungsfrist für die Aktion am 18. Februar 2018 eingereicht werden. Fujitsu bearbeitet 
keine Anträge, die vor dem 21. September 2017 oder nach der Einreichungsfrist am 18. 
Februar 2018 eingegangenen sind.  
 

13. Alle Anträge im Rahmen der Aktion mit fehlenden, falschen oder ungültigen Informationen 
werden abgelehnt und alle doppelten Anträge werden abgewiesen. 

 
14. Fujitsu übernimmt keine Verantwortung und haftet nicht für jegliche technischen, Hardware-, 

Software-, Server-, Website- oder anderen Fehler oder Schäden jeglicher Art, soweit dies 
verhindert, dass der Teilnehmer an der Aktion teilnimmt. 

 
15. Fujitsu erklärt die Aktion unter Umständen ungültig, wo sie durch anwendbares Recht 

besteuert, geregelt, verboten oder eingeschränkt wird. Die Entscheidungen von Fujitsu in 
Bezug auf alle Aspekte der Aktion sind endgültig und bindend. 

 
16. Bitte geben Sie uns 28 Tage nach Genehmigung Ihres Antrags bis zum Erhalt des Geldbetrags 

Zeit. Die Auszahlung erfolgt in Form einer BACS-Überweisung. Die Zahlung erfolgt nur an 
den ursprünglichen Käufer des qualifizierenden Produkts, wie auf dem Kaufbeleg angegeben. 
 

17. Alle Anweisungen sind Bestandteil dieser Geschäftsbedingungen. Die Geld-zurück-Prämie 
wird nur dann ausgezahlt, wenn der Kunde diese Geschäftsbedingungen einhält. Mit dem 
Ausfüllen dieses Antragsverfahrens bestätigen die Kunden, dass sie diese 
Geschäftsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie akzeptieren.  
 
 

  

mailto:query@scansnapcashback.com


 
18. Im Rahmen dieser Aktion eingereichte Dokumente gehen in den Besitz von Fujitsu über und 

werden nicht zurückgegeben. Die Einreichung falscher, fehlerhafter, irreführender oder 
betrügerischer Dokumente kann zum Ausschluss von dieser Aktion und von zukünftigen 
Aktionen von Fujitsu führen und Strafverfolgungsmaßnahmen für die Antragsteller zur Folge 
haben.  

 
19. Jegliche Steuerpflicht, die sich aus dem Geld-zurück-Betrag ergibt, liegt in der Verantwortung 

des Teilnehmers. 
 

20. Für alle Fragen im Zusammenhang mit der Aktion oder Fragen über den Status Ihres Antrags, 
senden Sie bitte eine E-Mail an query@scansnapcashback.com. 

 
21. Die Rückgabe des/der qualifizierenden Produkt(e) an den Händler nach Einreichung des Geld-

zurück-Antrags kann dazu führen, dass Fujitsu die Forderung für ungültig erklärt, den Käufer 
von der Aktion ausschließt, und die Zahlung des Betrags an den Käufer widerruft. Ihre 
gesetzlichen Rechte und Pflichten sind davon nicht betroffen.  
 

22. Fujitsu behält sich das Recht vor, Anträge für ungültig zu erklären, wenn die Untersuchung 
ergibt, dass in der Lieferkette von Zwischenhändler zu Händler zu Endbenutzer eine 
Abweichung vorliegt, oder wenn bei einem Fall angenommen wird, dass er nicht im Sinne der 
Aktion ist. 

 
23. Fujitsu behält sich das Recht vor, die Aktion oder diese Geschäftsbedingungen jederzeit zu 

widerrufen oder zu ändern, wird sich jedoch stets bemühen, die Auswirkungen auf die 
Teilnehmer zu minimieren, um unnötige Enttäuschung zu vermeiden. 
 

24. Fujitsu behält sich das Recht vor, die Nutzung der Aktions-Website inklusive der IP-Adressen 
der Benutzer genau zu überwachen, um Missbrauch zu erkennen und Anträge abzulehnen, 
wenn der begründete Verdacht besteht, dass gegen diese Geschäftsbedingungen verstoßen 
wird.  
 

25. Fujitsu haftet nicht für Dritte, die ihre vertraglichen Pflichten nicht erfüllen, doch Fujitsu wird 
versuchen, die Auswirkungen solcher Versäumnisse zu minimieren.  
 

26. Für diese Aktion und die Aktionsbedingungen kommen die in Großbritannien gültigen 
Gesetze zur Anwendung und alle Beteiligten erklären sich unwiderruflich damit 
einverstanden, die ausschließliche Gerichtsbarkeit der englischen und walisischen Gerichte für 
Ansprüche im Zusammenhang mit dieser Aktion und diesen Aktionsbedingungen 
anzuerkennen.  

 
Übersicht qualifizierender Produkte 
Qualifizierendes  
ScanSnap Series-
Produkt 

Artikelkennung Rückzahlung* Gültig bei Kauf zwischen 

iX100 PA03688-B001 25 €/25 £ 21. August 2017 und 21. Dezember 2017 
S1300i PA03643-B001 35 £/35 € 21. August 2017 und 21. Dezember 2017 
iX500 PA03656-B301 75 £/75 € 21. August 2017 und 21. Dezember 2017 

 
*Beachten Sie, dass Rückzahlungen in GBP/Sterling nur für Verkäufe an Personen mit Wohnsitz in 
Großbritannien durch qualifizierende Partner oder Händler für Fujitsu-Scanner in Großbritannien 
erfolgen. 
 
Einreichungsfrist ist der 18. Februar 2018 

mailto:query@scansnapcashback.com

