
OnePlus Empfehlungsprogramm –
Teilnahmebedingungen 
Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die alle folgenden Bedingungen erfüllen

Person verfügt über eine gültige OnePlus Kontokennung.  
OnePlus Smartphone wurde auf oneplus.net oder über andere offizielle Kanäle erworben.

Wenn es auf oneplus.com oder oneplusstore.in gekauft wurde, wird der Empfehlungs-Link
automatisch in Ihrem Konto erstellt.
Wenn es über andere offizielle OnePlus Kanäle oder im OnePlus Experience Store gekauft wurde,
wird der Empfehlungs-Link erstellt, nachdem der Nutzer die IMEI-Nummer des OnePlus Geräts
bestätigt hat,und zwar auf oneplus.net (https://www.oneplus.com/de)

So können Sie Punkte sammeln und einlösen. 

OnePlus Besitzer, die in der Vergangenheit ein OnePlus Gerät gekauft haben, erhalten Punkte, wenn ein
von ihnen empfohlener Freund ihren Empfehlungs-Link anklickt und beim Kauf eines Smartphones plus
Zubehör seinen Gutschein einsetzt.

Um Punkte einzulösen, besucht der OnePlus Besitzer dann einfach die Empfehlungsseite. Der OnePlus
Besitzer kann seine Empfehlungspunkte für Gutscheine, OnePlus Zubehör und andere Produkte
einsetzen. Please note that a user could only use one coupon per order.

Sharing Referral Links

Referrals should only be used for personal and non-commercial purposes, and only shared with personal
connections that will appreciate receiving these invitations. Referral links should not be published or
distributed where there is no reasonable basis for believing that all or most of the recipients are personal
friends (such as coupon websites, Reddit, or Wikipedia).
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Das bekommen die von Ihnen empfohlenen Freunde.  

Von Ihnen empfohlene Freunde erhalten einen Gutschein, für den sie beim Kauf eines Smartphones auf
mitgekauftes Zubehör einen Rabatt erhalten. .

Leaderboard

OnePlus Benutzer, die am Empfehlungsprogramm teilnehmen, haben die Chance, es auf unser
Empfehlungs-Leaderboard zu schaffen. Der Rang richtet sich nach der Zahl der Geräte, die über die
Empfehlungscoupons des Nutzers bestellt wurden. Haben mehrere OnePlus-Benutzer dieselbe Zahl von
erfolgreichen Empfehlungen, entscheidet das Bestelldatum über die Listenposition.

Veränderungen auf dem Leaderboard werden nicht in Echtzeit angezeigt und die Stornierung, über
Empfehlung generierter Bestellungen, wirkt sich auf den Rang des Empfehlers aus.

Die Standardlaufzeit der monatlichen Leaderboards beginnt mit dem ersten und endet mit dem letzten
Tag des laufenden Monats. OnePlus behält sich das Recht vor, diese Laufzeit nach Bekanntgabe auf der
OnePlus-Website mit sofortiger Wirkung zu ändern.

Änderungen bei Punkten und dem Wert der Gutscheine 

OnePlus hat das Recht, die Zahl der bei einer Empfehlung gewährten Punkte und den Wert des
Gutscheins, den eine empfohlene Person erhält, zu ändern, nachdem diese Änderungen auf
der OnePlus Webseite veröffentlicht wurden. Die Änderungen sind mit erfolgter Veröffentlichung gültig. 

Mehrere Empfehlungen 

Der von Ihnen empfohlene Freund darf nur einen Empfehlungs-Link nutzen. Erhält die Person mehrere
Links von verschiedenen OnePlus Besitzern, werden nur dem OnePlus Besitzer, dessen Link von der
empfohlenen Person genutzt wurde, die entsprechenden Punkte gutgeschrieben. .

Datenschutzbestimmungen.

The relationship data between OnePlus users and the referred friends will be stored by OnePlus and
visible to OnePlus users. The information includes who has used the referral and points awarded for each
referral..

Personal information we collect may be used for administering the OnePlus Referral Program (“Program”)
and will only be used for the purposes stated in these Terms and Conditions or other directly related
purposes. In addition, you expressly agree to our collection and usage of your personal information for
the purposes of administering and operating the Program. Our Privacy Policy
[https://oneplus.com/privacy-and-legal] will apply to this Program and to all personal information
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collected in this Program. Before accepting these T&Cs and participating in this Program, you should
carefully read the Privacy Policy. By accepting these T&Cs, you have accepted and agreed to abide by our
Privacy Policy.

Salvatorische Klausel 

Wird eine der vorstehenden Bedingungen als ungültig, unwirksam oder undurchführbar erklärt, entfällt
diese Bedingung (oder der Teil von ihr, der sie ungültig, unwirksam oder undurchführbar macht), ohne
die Gültigkeit, Wirksamkeit und Durchführbarkeit der restlichen Bedingungen zu beeinflussen. .

Programmende und Änderungen 

OnePlus kann das Empfehlungsprogramm oder die Teilnahmeberechtigung einer Person jederzeit und
aus beliebigen Gründen aussetzen oder beenden. .

Wir behalten uns das Recht vor, Konten zu sperren oder Punkte zu streichen, wenn wir Aktivitäten
bemerken, die missbräuchlicher oder betrügerischer Natur sein könnten oder die im Widerspruch zu den
Teilnahmebedingungen oder den Zahlungsmodalitäten des Services stehen. In dem Zusammenhang
behalten wir uns auch das Recht vor, nach unserem eigenen Ermessen alle Empfehlungsaktivitäten zu
prüfen und Konten zu sperren oder Empfehlungen zu modifizieren. .

Umfang, Auswahl und Art der Services und Produkte, die Sie durch Einlösen Ihrer Punkte erhalten,
können sich jederzeit ändern. .

Aktualisierung der Teilnahmebedingungen 

Wir können diese Teilnahmebedingungen jederzeit ohne vorherige Ankündigung aktualisieren. Falls
diese Teilnahmebedingungen modifiziert werden, werden die entsprechenden Änderungen auf
der OnePlus Webseite veröffentlicht. Diese treten mit erfolgter Veröffentlichung in Kraft. Die weitere
Teilnahme am Empfehlungsprogramm auch nach dessen Änderung gilt als Zustimmung zu diesen
Änderungen. 

This document was last updated on 05/21/2018.
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