
Bedingungen Endkunde 
 
 

1. Die „Nikon F-Mount 10% Rabattwochen“ ist eine Aktion der Nikon Deutschland, Zweigniederlassung 
der Nikon Europe B.V., Tiefenbroicher Weg 25, 40472 Düsseldorf (nachfolgend „Nikon“ genannt). 

 
2. Der Kauf von bis zu drei Objektiven je Kunde, begrenzt auf den Aktionszeitraum 15.04.2021 – 

28.04.2021 berechtigt zur direkten Verrechnung des Rabattes. Die 10% Rabatt beziehen sich auf den 
Verkaufspreis des jeweiligen Händlers. Nur Neuware, die innerhalb dieses Zeitraums bei einem der 
teilnehmenden Händler erworben wurde, berechtigt zur Teilnahme. 

 
Der Rabatt wird ausschließlich von teilnehmenden Händlern und direkt beim Kauf eines 
aktionsberechtigten Produktes verrechnet. Berechtigt sind nur NIKKOR F-Mount Objektive, die offiziell 
von der Nikon Deutschland, Zweigniederlassung der Nikon Europe B.V., vertrieben wurden. Objektive 
die im Kit mit einer Kamera zusammengekauft werden, oder von Nikon als ein solches „Kit-Objektiv“ 
ausgeliefert wurden, sind von der Promotion ausgeschlossen. Eine nachträgliche Auszahlung ist nicht 
möglich.  
 
Eine Liste der teilnehmenden Händler finden Sie auf www.mynikon.de/f-mountwochen. Alle 
anderen Nikon-Produkte, Zubehörteile oder Dienstleistungen sowie Aktionsprodukte, die bei einem 
nicht teilnehmenden Händler erworben wurden, sind keine Aktionsprodukte im Sinne dieser 
Teilnahmebedingungen. Es obliegt dem Kunden, sich vor dem Kauf eines ausgewählten Produktes 
darüber zu informieren, ob ein Händler auch ein Aktions-Händler ist. 

 
3. Nikon ist berechtigt, die Aktion vorzeitig zu beenden oder die Teilnahmebedingungen während des 

Aktionszeitraums 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. Die geänderten Teilnahmebedingungen gelten ab dem Datum ihrer 
Veröffentlichung auf der unter Ziffer 2. genannten Website. 
 

4. Dieses Angebot darf ausschließlich von privaten Endverbrauchern in Anspruch genommen werden, 
nicht aber von Wiederverkäufern und anderen Händlern. Sollte im Aktionszeitraum das gewünschte 
Produkt nicht vorrätig sein, entsteht dadurch kein Anspruch zur Gewährung eines Aktionsvorteils zu 
einem späteren Zeitpunkt. Für die Produktverfügbarkeit im Zeitraum der Aktion übernimmt Nikon 
keine Garantie und Haftung. 
 

5. Für diese Aktion gilt deutsches Recht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 
 


