
Teilnahmebedingungen: Erlebe die “Next Dimension in Power” - POWERSTACK 5 Ah Aktion 

1. VERANSTALTER
Die Stanley Black & Decker Deutschland GmbH (nachfolgend „SBD“ genannt) veranstaltet in
Deutschland die Aktion „Erlebe die “Next Dimension in Power” - POWERSTACK 5 Ah Aktion “
(nachfolgend „Aktion“ genannt). Für diese Aktion gelten die nachfolgenden Teilnahmebedingungen.

2. TEILNAHMEBERECHTIGUNG
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich natürliche Personen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme
mindestens das 18. Lebensjahr vollendet, einen ständigen Wohnsitz und eine Adresse in Deutschland
sowie eine gültige E-Mail-Adresse haben. Mitarbeiter von SBD sind nicht teilnahmeberechtigt. Der
Teilnehmer muss im Aktionszeitraum vom 15.10. bis 31.12.2022 einen POWERSTACK Akku
(Artikelnummern DCBP034E2-XJ, DCBP518H2-XJ) der Marke DEWALT erworben haben
(„Produktkauf“). Dabei gilt für die Teilnahme in Deutschland der Kauf bei einem in Deutschland
ansässigen Händler. Die Teilnahme ist nur unter eigenem Namen möglich. Eine Teilnahme mit
fremdem Namen ist nicht erlaubt. Mit der Teilnahme an der Aktion erklärt sich der Teilnehmer mit den
Teilnahmebedingungen einverstanden. Jeder Teilnehmer kann höchstens eine Prämie pro
Artikelnummer in Anspruch nehmen; das Nähere regelt Ziffer 5.

3. AKTIONSZEITRAUM
Zur Teilnahme an der Aktion muss der Produktkauf zwischen dem 15.10.2022 und 31.12.2022
erfolgen. Die entsprechende Rechnung muss innerhalb von 30 Tagen nach Produktkauf auf
www.dewalt.eu/powerstackaktion/de hochgeladen werden. Entscheidend ist das Kaufdatum auf der
hochgeladenen Rechnung. Nach Ablauf dieses Zeitraums hochgeladene Rechnungen werden nicht
berücksichtigt.

4. TEILNAHMEMÖGLICHKEITEN AN DER AKTION
Der Teilnehmer muss für den Erhalt der Prämie (Ziffer 5) online auf der folgenden Aktionsseite
www.dewalt.eu/powerstackaktion/de ein Foto/Scan der entsprechenden Rechnung hochladen sowie
die notwendigen persönlichen Daten eingeben („Registrierung“). Als Rechnungsbeleg gelten nur
vollständige Rechnungen, wie gleich weiter ausgeführt, keine Kassenbons oder EC-Belege. Der
Teilnehmer muss mit dem Rechnungsempfänger übereinstimmen. Der Kauf des Akkus der Marke
DEWALT, die genaue Bezeichnung/Artikelnummer, der Kaufzeitpunkt, der Name des Käufers und die
Gesamtsumme müssen auf der Rechnung eindeutig ersichtlich sein. Unvollständige oder fehlerhafte
Angaben führen zum Ausschluss.

5. PRÄMIE
Beim Produktkauf und anschließender Registrierung auf www.dewalt.eu/powerstackaktion/de
erhalten die Teilnehmer einen Multifunktionswerkzeug der Marke DEWALT (Artikelnummer
DWHT0-71843). Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.



6. PRÄMIENABWICKLUNG
Nach erfolgreicher Registrierung erhält jeder Teilnehmer eine automatisierte Eingangsbestätigung per
E-Mail. Nach Eingang und Prüfung des Kaufbelegs sowie der eingegebenen persönlichen Daten
erfolgt der Versand der Prämien an die angegebene Adresse. Eine Barauszahlung ist NICHT möglich.
Jede Rechnung darf nur einmal hochgeladen werden und der Teilnehmer hat damit einmalig einen
Anspruch auf die Prämie. Eine Mehrfachteilnahme ist nicht möglich. Eine postalische Teilnahme an
der Aktion ist ausgeschlossen. Die Prüfung sowie Bearbeitung der Versendung kann bis zu drei
Wochen in Anspruch nehmen. Das Angebot ist weder abtretbar noch übertragbar.

7. UNTERBRECHUNG/VORZEITIGER ABBRUCH
Die Aktion gilt nur solange der Vorrat reicht. SBD behält sich vor, die Aktion jederzeit aus wichtigem
Grund anzupassen oder abzubrechen. Von dieser Möglichkeit wird insbesondere dann Gebrauch
gemacht, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion aus technischen und/oder rechtlichen
Gründen nicht gewährleistet werden kann.

8. DATENVERARBEITUNG
Wir und unsere für diese Aktion beauftragten Kooperationspartner erheben, verarbeiten und nutzen
die von Ihnen im Rahmen der Teilnahme angegebenen personenbezogenen Daten nur zum Zwecke
der Durchführung und Abwicklung der auf dieser Internetseite angebotenen Aktion, es sei denn, Sie
haben in die weitere Nutzung der Daten ausdrücklich eingewilligt. Der Teilnehmer erklärt sich mit der
Speicherung und den damit einhergehenden Übermittlungen zwischen SBD und Kooperationspartner
einverstanden. Die Verarbeitung der Daten erfolgt unter Berücksichtigung der Stanley Black & Decker
Datenschutzrichtlinie, abrufbar unter:

https://www.stanleyblackanddecker.com/sites/default/files/202207/global_privacy_policy_final_ger.pdf 

Die vom Teilnehmer mitgeteilten Daten werden im Übrigen an keine Dritten weitergegeben. Für 
Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung vom Teilnehmer an SBD, und andere 
technische Defekte, die außerhalb der technischen Kontrolle von SBD liegen, übernehmen SBD und 
die beteiligte Kooperationspartner keine Haftung; der Teilnehmer hat entsprechend angemessene und 
zumutbare technische Vorkehrungen gegen einen Datenverlust zu treffen. Über die gespeicherten 
Daten kann jederzeit Auskunft verlangt oder der Verwendung ganz oder teilweise mit Wirkung für die 
Zukunft widersprochen werden; auch seine übrigen Betroffenenrechte kann der Teilnehmer jederzeit 
geltend machen, indem er eine Nachricht an service.de@sbdinc.com sendet. Die Daten werden 
sodann ggf. umgehend gelöscht bzw. den geltend gemachten Rechten nachgekommen. Sofern vor 
Beendigung der Aktion die Löschung der Teilnehmerdaten verlangt wird, ist eine Teilnahme nicht 
mehr möglich. 

9. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN
Der Teilnehmer ist für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten, insbesondere seiner E-Mail-
Adresse und Adresse selbst verantwortlich. SBD haftet nicht für falsch eingegebene E-Mail-Adressen
und Postadressen. Im Fall von falsch eingegebenen Daten erfolgt keine gesonderte
Kontaktaufnahme.



10. SONSTIGE REGELUNGEN
Teilnehmer verpflichten sich, keine Dateien oder sonstige Inhalte hochzuladen, die rechtswidrig,
irreführend, bösartig, diskriminierend, pornographisch, bedrohlich oder sonst verabscheuungswürdig
sind. Sie verpflichten sich ebenso, keine Viren oder anderen bösartige Codes hochzuladen.

Bei Rückgabe der während der Aktion gekauften Akkus wird die Prämie aberkannt bzw. 
zurückgefordert.  

SBD übernimmt, soweit rechtlich zulässig, keine Haftung für Irrtümer oder Druckfehler sowie für 
Schäden, die im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Inanspruchnahme von Prämien oder 
Gewinnen möglicherweise entstehen, es sei denn, sie sind auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von 
SBD zurückzuführen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Die Unwirksamkeit oder Anpassung einzelner Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen berührt 
nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen. SBD haftet nicht für den verspäteten oder 
unvollständigen Eingang der Anmeldung oder Einreichung und kann nicht für technische Störungen, 
insbesondere Ausfälle des Telefonnetzes, des Netzwerkes, der Elektronik oder der Computer, 
verantwortlich gemacht werden. 

Eine Aktion der Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-und-Decker-Str. 40, 65510 Idstein, 
Deutschland 


