
Teilnahmebedingungen der Betaseed GmbH für die Rabattaktion „GREEN FRIDAY SALE“  

 

Die Teilnahme an der Rabattaktion „GREEN FRIDAY SALE“ der Betaseed GmbH (nachfolgend 
„BTS“) richtet sich nach den Allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend „AVB“) der BTS für 
Zuckerrübensaatgut sowie nach den folgenden Bestimmungen.  

§ 1 Zeitraum 

(1) Die Rabattaktion läuft ab dem 25.11.2022 bis einschließlich 28.11.2022.  

 

§ 2 Rabattleistungen 

(1) Der Rabatt beträgt 100 € für Warenkörbe mit fünf oder mehr Saatguteinheiten und gilt aus-
schließlich für Einkäufe von Rübensaatgut über den Webshop www.betaseed.shop. 

 

§ 3 Teilnahme 

(1) Die Rabattaktion richtet sich ausschließlich an Unternehmer (§ 14 BGB), die im Zeitraum der 
Rabattaktion als Landwirte tätig sind (nachfolgend „Teilnehmer“). 

(2) Mit der Teilnahme an der Rabattaktion erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich mit diesen Teil-
nahmebedingungen einverstanden. 

(3) Die Teilnahme an der Rabattaktion erfolgt durch Abschluss des Einkaufs nach vorheriger Ein-
gabe des bereitgestellten Rabattcodes durch den Teilnehmer in dem hierfür vorgesehenen Einga-
befeld. 

(4) Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme an der Rabattaktion möglich. 

(5) Eine Kombination mit anderen Rabattgutscheinen ist nicht möglich. 

(6) Eine Barauszahlung des Rabatts ist ausgeschlossen. 

(7) Der Rabattgutschein kann nicht gegen andere Preise oder Vorteile getauscht werden. 

 

§ 4 Ausschluss von der Rabattaktion 

(1) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich BTS das Recht vor, Perso-
nen von der Teilnahme auszuschließen. 

(2) Ausgeschlossen werden insbesondere Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen, 
sich durch Manipulation Vorteile verschaffen, unwahre Personenangaben machen oder mehrfach 
an derselben Rabattaktion teilnehmen.  

In diesen Fällen kann der Rabatt auch nachträglich aberkannt werden.  

 

§ 5 Vorzeitige Beendigung der Rabattaktion 

(1) BTS behält sich ausdrücklich das Recht vor, die Rabattaktion zu jedem Zeitpunkt ohne Voran-
kündigung und ohne Angabe von Gründen auszusetzen, abzubrechen oder zu beenden. Von die-
ser Möglichkeit macht BTS insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z.B. 
Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ord-
nungsgemäße Durchführung der Rabattaktion nicht gewährleistet werden kann.  



(2) Aus einer solchen Aussetzung, Absage oder vorzeitigen Beendigung der Aktion entstehen den 
Teilnehmern keinerlei Ansprüche. 

§ 6 Sonstiges 

(1) Sollten einzelne Regelungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, 
bleibt davon die Wirksamkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. Die ungültigen/un-
wirksamen Bestimmungen sind von den Parteien durch solche zu ersetzen, die dem gewollten 
Parteiwillen am ehesten entsprechen. 

(2) Die Aktion unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

(3) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Stand:  14.11.2022 

 

 


