
SMART SICHERHEIT - GEWINNEN SIE EINE 

RÜCKFAHRKAMERA: TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
1. Durch die Anmeldung zu dieser Werbemaßnahme bestätigen die Teilnehmer, dass sie die vorliegenden 

Teilnahmebedingungen gelesen haben und diesen ebenso zustimmen wie allen Bestimmungen und Richtlinien für die 
Nutzung der Social-Media-Plattform, auf der diese Werbemaßnahme beworben wird, einschließlich der 
Bestimmungen, die unter http://www.facebook.com/terms.php, https://help.instagram.com/581066165581870 und 
https://www.youtube.com/static?template=terms zu finden sind. Diese Werbekampagne wird in keiner Weise von 
Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube gefördert, unterstützt oder verwaltet und steht auch nicht mit diesen in 
Verbindung, noch haften diese für diese Kampagne. 
 

2. Veranstalter dieses Gewinnspiels ist AGCO International GmbH, Victor von Bruns-Strasse 17, CH-8212 Neuhausen, 
Schweiz („AGCO“). Ziel dieser Werbemaßnahme ist es, Kunden für das Thema Sicherheit in der Landwirtschaft 
einzunehmen und ihnen diesbezügliche Werbeangebote zuzusenden, sofern eine Werbeeinwilligung erteilt wurde. 
 

3. Die Teilnahme an der Werbemaßnahme ist kostenlos. 
 

4. Jede E-Mail-Adresse nimmt nur einmal an der Verlosung teil. 
 

5. Die Werbemaßnahme steht Teilnehmern mit Wohnsitz in Frankreich, Deutschland, Irland, Spanien und Großbritannien 
offen. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter, Händler und Vertriebspartner von AGCO und deren 
Holding- und Tochterunternehmen, deren Angehörige und Vertreter sowie Dritte, die mit der Durchführung des 
Gewinnspiels zu tun haben.   
 

6. Die Werbemaßnahme läuft vom 1. Oktober 2022, 00.01 Uhr GMT, bis einschließlich 31. Oktober 2023, 23.59 Uhr GMT 

(„Einsendeschluss“). Einsendungen, die erst nach dem Einsendeschluss eintreffen, können nicht mehr für die 

Werbeaktion berücksichtigt werden. 

 

7. Personen, die an diesem Gewinnspiel teilnehmen möchten, müssen eine bestimmte Internetadresse aufrufen, das 

Anmeldeformular ausfüllen und dabei die richtige Antwort auf die Frage auf der ‚SMART Sicherheit‘ Startseite 

zusammen mit ihren Kontaktangaben (einschließlich Telefonnummer) eingeben, damit sie im Gewinnfall benachrichtigt 

werden können. Je nach Wohnsitzland muss folgende Internetseite aufgerufen werden: 

Frankreich 

Fendt: https://www.agcopartsandservice.com/eame/fr_FR/promotions/marques/fendt/securitesmart-ft.html  

MF: https://www.agcopartsandservice.com/eame/fr_FR/promotions/marques/massey-ferguson/securitesmart-mf.html  

Valtra: https://www.agcopartsandservice.com/eame/fr_FR/promotions/marques/valtra/securitesmart-vt.html  

Deutschland: 

Fendt: https://www.agcopartsandservice.com/eame/de_DE/promotions/marken/fendt/smartsicherheit-ft.html  

MF: https://www.agcopartsandservice.com/eame/de_DE/promotions/marken/massey-ferguson/smartsicherheit-mf.html  

Valtra: https://www.agcopartsandservice.com/eame/de_DE/promotions/marken/valtra/smartsicherheit-vt.html  

Irland 

Fendt: https://www.agcopartsandservice.com/eame/en_IE/promotions/brands/fendt/smartsafety-ft.html  

MF: https://www.agcopartsandservice.com/eame/en_IE/promotions/brands/massey-ferguson/smartsafety-mf.html  

Valtra: https://www.agcopartsandservice.com/eame/en_IE/promotions/brands/valtra/smartsafety-vt.html  

Spanien 

Fendt: https://www.agcopartsandservice.com/eame/es_ES/promociones/marcas/fendt/seguridadsmart-ft.html  

MF: https://www.agcopartsandservice.com/eame/es_ES/promociones/marcas/massey-ferguson/seguridadsmart-

mf.html  

Valtra: https://www.agcopartsandservice.com/eame/es_ES/promociones/marcas/valtra/seguridadsmart-vt.html  
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Großbritannien 

Fendt: https://www.agcopartsandservice.com/eame/en_GB/promotions/brands/fendt/smartsafety-ft.html  

MF: https://www.agcopartsandservice.com/eame/en_GB/promotions/brands/massey-ferguson/smartsafety-mf.html  

Valtra: https://www.agcopartsandservice.com/eame/en_GB/promotions/brands/valtra/smartsafety-vt.html  

 

8. Nach dem Einsendeschluss findet so schnell wie praktisch möglich eine Auslosung statt, um die Gewinner der 

Kameras-Sets zu bestimmen. Die Gewinner des Gewinnspiels werden nach dem Zufallsprinzip durch 

www.randompicker.com ausgewählt und telefonisch oder per E-Mail unter Verwendung der Angaben auf dem 

Anmeldeformular benachrichtigt. 

 

9. Teilnehmer, die ein Kamera-Set gewonnen haben, werden innerhalb von 30 Tagen nach Einsendeschluss 

benachrichtigt. Kameras werden nach Einsendeschluss für das Gewinnspiel durch den vom Teilnehmer benannten 

Händler versandt.  

 

10. Teilnehmer, die kein Kamera-Set gewonnen haben, werden nicht benachrichtigt. 

 

11. Den Gewinnern der Kameras wird empfohlen, die Ausrüstung gemäß der Installationsanleitung professionell 

installieren zu lassen. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Fachhändler (Fendt/MF/Valtra) für die kostenlose Installation 

an Maschinen einer AGCO Marke. 

 

12. Die Preise können weder umgetauscht noch auf andere Personen übertragen werden. Es besteht auch nicht die 

Möglichkeit, anstatt des Preises Bargeld zu erhalten.  

 

13. AGCO behält sich das Recht vor, den Preis durch einen alternativen Preis von gleichem oder höherem Wert zu 

ersetzen, wenn Umstände, die außerhalb der Kontrolle von AGCO liegen, dies erforderlich machen. 

 

14. Es ist kein Kauf notwendig, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. 

 

15. Entscheidungen von AGCO zu Aspekten dieses Gewinnspiels sind endgültig und bindend – hierüber wird auch keine 

Korrespondenz geführt. 

 

16. Es wird vorausgesetzt, dass die Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen zum Zeitpunkt ihrer Teilnahmeerklärung 

gelesen haben und mit ihnen einverstanden sind. AGCO behält sich das Recht vor, bei Verstößen gegen diese 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Teilnahme am Gewinnspiel oder die Verleihung eines Preises zu verweigern. 

 

17. AGCO behält sich das Recht vor, diese Werbeaktion auszusetzen, zu annullieren, abzuändern sowie kurzfristig oder 

dauerhaft zu beenden, sofern dies erforderlich ist. 

 

18. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt AGCO einschließlich seiner Vertreter und Vertriebspartner unter keinen 

Umständen die Verantwortung und haftet auch nicht dafür, die Gewinner zu entschädigen oder jegliche Haftung für 

Verlust, Schaden, Körperverletzungen oder Tod zu übernehmen, die aus der Annahme des Preises resultieren, es sei 

denn, diese sind die Folge fahrlässigen Handels vonseiten AGCO und seiner Vertreter oder Vertriebspartner bzw. 

deren Mitarbeiter. Die gesetzlichen Rechte des Kunden bleiben hiervon unberührt.  

 

19. AGCO nutzt und verwaltet sämtliche vom Kunden zur Verfügung gestellten Informationen gemäß den Bestimmungen 

der Datenschutzrichtlinien, die hier abgerufen werden können, sowie in Einklang mit den geltenden 

Datenschutzgesetzen. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel stimmt der Kunde der Erfassung, Speicherung, Nutzung 

und Übermittlung persönlicher Daten zu. Diese Daten werden genutzt, um die Teilnahme zu verarbeiten und den 

Kunden bezüglich der Teilnahme am Gewinnspiel kontaktieren zu können.  Möglicherweise ist es erforderlich, dass die 

Gewinner an Öffentlichkeitsmaßnahmen mitwirken, die AGCO im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel durchführt – 
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dies kann beispielsweise die Veröffentlichung des Namens und einer Fotografie der Gewinner in einem beliebigen 

Medium beinhalten. Die Gewinner beteiligen sich an solchen Aktivitäten, sofern es sich bei diesbezüglichen Anfragen 

von AGCO um angemessene Anliegen handelt. 

 

20. Die Preise müssen möglicherweise versteuert werden – die Verantwortung hierfür obliegt den Gewinnern. 

 

21. Das Gewinnspiel unterliegt schweizerischem Recht. Teilnehmer an dem Gewinnspiel unterliegen der Rechtssprechung 

schweizerischer Gerichte. 


