ClickShare.
Bedingungen für die Inzahlungnahme

1. Inzahlungnahme-Programm
1.1.

Das ClickShare-Trade-In-Programm von Barco (nachfolgend „Trade-In-Programm“), das von
Barco und/oder einem seiner Vertreter („wir“, „uns“, „Barco“) verwaltet wird, ermöglicht
Barco-zertifizierten ClickShare-Vertriebspartnern, ihren Kunden („Teilnehmern“ oder
„Ihnen“) den Eintausch infrage kommender Geräte („Trade-In-Produkte“) gegen ein neu
erworbenes Gerät („Neu erworbene Geräte“) zu einem ermäßigten Preis gemäß den hier
dargelegten Bedingungen (die „Trade-In-Bedingungen“) anzubieten.

1.2.

Die Website des Inzahlungnahme-Programm ergänzt die Trade-In-Bedingungen mit den
folgenden Informationen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laufzeit der Aktion;
Teilnehmende Länder (bezüglich der Adresse des Endbenutzers, der ein neu erworbenes
Produkt vom Vertriebspartner bestellt);
Teilnehmer (Vertriebshändler und Endabnehmer);
Für das Inzahlungnahme-Programm infrage kommenden Produkte („Trade-In Produkte")
Neue gekaufte Produkte;
Programmregeln und -anforderungen;
Prozessablauf;
Abnahmetest;
Inzahlungnahme-Website; und
Alle anderen Elemente, die zur Vervollständigung der Inzahlungnahme-Transaktion von
uns verlangt werden.

1.3.

Dieses Inzahlungnahme-Programm dient nicht dazu, andere Werbekampagnen für die
Vertriebspartner zu wiederholen. Wenn wir glauben, dass dieses Inzahlungnahme-Programm
mit anderen Werbeangeboten oder Spezialpreisvereinbarungen von Barco kombiniert wird,
behalten wir uns das Recht vor, dem jeweiligen Vertriebspartner die Teilnahme an diesem
Inzahlungnahme-Programm zu verweigern.

1.4.

Werden die festgelegten Voraussetzungen nicht erfüllt, ob formell (falsche oder nicht
passende Angaben während des Antragsprozesses), substanziell (Differenzen bei Werten
oder Mengen), Timing (innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf eines neuen ClickShare beim
Endkunden) oder in anderer Form, dann wird die Teilnahme am Inzahlungnahme-Programm
des Vertriebspartners verzögert oder Sie werden von der Teilnahme ausgeschlossen.
Vertriebspartner halten uns und ihre betroffenen Vertragspartner und Kunden schadlos von
allen Ansprüchen, die durch die Nichteinhaltung, falsche Angaben oder eine entsprechend
verzögerte Leistung entstehen können.

2. Datensicherung & Datenschutz
Als Teil des Prozessablaufs benötigen wir eventuell Daten, um den Endbenutzer der neu gekauften
Produkte zu identifizieren, und der Teilnehmer muss den Endbenutzer darüber informieren (und im
erforderlichen Umfang das Einverständnis des Endbenutzers dafür einholen): Die folgenden Daten
werden erhoben:
•
•
•
•

Name des Endbenutzers
Unternehmensname
Unternehmensadresse mit Land/Region
Berufsbezogene Kontaktdaten: E-Mail-Adresse und Telefonnummer

Diese Daten werden an Barco NV übermittelt, mit registriertem Geschäftssitz unter der Adresse
President Kennedypark 35, 8500 Kortrijk, Belgien (im folgenden „Barco“), dem Hersteller der
Produkte, die Vertragsgegenstand dieser Inzahlungnahme-Bedingungen sind. Barco verarbeitet diese
Daten für sein legitimes Interesse an der Sicherung seiner Produkte, um den Vertriebspartner
und/oder den Endbenutzer über das Lebenszyklus-Management des Produktes von Barco zu
informieren, und damit Barco seine Services in Zusammenhang mit den Produkten anbieten kann.
Barco beschränkt die Nutzung dieser Daten, um das Datensubjekt über Folgendes zu informieren:
(i) wichtige Produkt- und Software-Aktualisierungen und -Benachrichtigungen; (ii) Produkt-
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Lebenszyklusinformationen (das Ende der Lebensdauer, Ende der Service-Dauer,
Produktankündigungen); (iii) Gewährleistung und/oder Service-Vertragsinformationen.

neue

Barco ist für die Weiterverarbeitung dieser Daten verantwortlich. Barco kann diese Daten mit
anderen, mit Barco verbundenen Unternehmen teilen.
Die betroffene Person hat ein kostenloses Zugriffsrecht auf die persönlichen Daten, die von Barco
verarbeitet werden. Außerdem kann die betroffene Person die Löschung der persönlichen Daten, eine
Einschränkung der Verarbeitung der persönlichen Daten und die Portabilität der Daten verlangen,
wobei die betroffene Person der Verarbeitung dieser Daten widersprechen kann. Bitte beachten Sie,
dass durch die anwendbare Rechtsprechung eventuell Bedingungen für die Ausübung dieser Rechte
auferlegt werden.
Die betroffene Person kann eine entsprechende Anfrage an folgende Mailadresse senden:
dataprotection@barco.com. Die betroffene Person hat ebenfalls das Recht, Beschwerde bei einer
Aufsichtsbehörde einzulegen; in Belgien ist dies die „Commission for the Protection of the Privacy“
(Kommission für Datenschutz), mit registriertem Sitz unter der Adresse 1000 Brüssel, Drukpersstraat
35, Belgien. Die E-Mail-Adresse lautet: commission@privacycommission.be.
Wenn der Teilnehmer oder eine der betroffenen Personen Informationen über Barco-Produkte
erhalten
möchten,
gehen
Sie
bitte
zum
Abschnitt
„Abonnieren“
https://infopages.barco.com/EmailPreferenceCenter.html auf www.barco.com.
3. Rechtsverbindliche Bedingungen
Der Vertriebspartner erkennt an, dass diese Inzahlungnahme-Bedingungen jederzeit ersetzt,
geändert oder gestrichen werden können, einschließlich des Aussetzens oder Beendens des
Inzahlungnahme-Programms mit oder ohne vorherige Benachrichtigung, vorausgesetzt, dass solche
Änderungen keine Inzahlungnahmen betreffen, die vor dem Änderungsdatum initiiert wurden. Bitte
besuchen Sie die Inzahlungnahme-Website, um die aktuelle Version der Bedingungen einzusehen
und sich über zusätzliche Details des Programms zu informieren.
Ihre Teilnahme am Inzahlungnahme-Programm kann mit oder ohne vorherige Benachrichtigung
verweigert oder gekündigt werden, wenn Barco glaubt, dass Ihre Teilnahme einem betrügerischen
oder illegalen Zweck dient. Wenn wir glauben, dass die vorgeschlagene Inzahlungnahme nicht den
Inzahlungsnahme-Bedingungen entspricht, wird Barco den Vertriebshändler darüber unterrichten.
4. Vertragsparteien
Barco (einschließlich unserer engagierten Partner je nach Relevanz) werden alle administrativen,
logistischen, finanziellen und andere entsprechenden Angelegenheiten in Bezug auf das
Inzahlungnahme-Programm abwickeln. Auch wenn das Programm von Barco gebilligt ist, übernimmt
Barco keinerlei Verpflichtungen und bietet keine entsprechenden Garantien. Der Teilnehmer soll sich
dahingehend selbst überzeugen, dass die von Barco gebotenen Bedingungen zufriedenstellend sind.
5. Eigentumsrecht
Durch die Annahme dieser Inzahlungnahme-Bedingungen garantiert der Vertriebspartner Folgendes:
•
•
•
•
•
•

Alle Inzahlungnahme-Produkte sind Eigentum des jeweiligen Endbenutzers, in dessen
Auftrag der Vertriebspartner handelt;
Ein solcher Endbenutzer besitzt ein rechtliches Eigentum an den Inzahlungnahme-Produkten,
das frei von Pfandrechten oder irgendwelchen Sicherheitsinteressen ist. Das Eigentum dieses
Endbenutzers unterliegt nicht den Rechten Dritter.
Dieser Endbenutzer hat seine Eigentumsrechte zugunsten von Barco oder seinem
zuständigen Recyclingpartner als relevant abgegeben.
Er hat das Recht, die Trade-In-Produkte an Barco oder unseren zuständigen Partner zu
übertragen;
Das Inzahlungnahme-Produkt ist frei von Beschränkungen oder Belastungen, einschließlich
personenbezogener Daten oder Software von Drittanbietern, die möglicherweise nicht
übertragen werden oder für die Lizenzgebühren fällig werden;
Die Inzahlungnahme-Produkte frei von jeglichen Daten und frei von biologischen,
chemischen oder anderen Gefahren sind.
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Anträge, die falsche Angaben enthalten, werden nicht verarbeitet. Transaktionen können verzögert
oder abgebrochen werden, wenn wir berechtigterweise glauben, dass diese Garantien nicht
eingehalten werden.
6. Gefahren- und Eigentumsübergang
Risiko und Eigentumsrecht in Bezug auf das Inzahlungnahme-Produkt wird bei Übergabe an den
Spediteur auf Barco oder je nach Relevanz auf den von ihm benannten Recyclingpartner übertragen.
Die Lieferung des Inzahlungnahme-Produktes an den beauftragten Spediteur ist final und bewirkt,
dass das Eigentumsrecht am Produkt frei von allen Schulden und Belastungen übertragen wird. Der
Vertriebspartner erklärt sich damit einverstanden, die entsprechenden Dokumente zu unterzeichnen
und falls erforderlich weitere Maßnahmen zu ergreifen, um den Eigentumsübergang zu vollziehen.
7. Logistik
Die Inzahlungnahme-Produkte müssen sich in einem der zulässigen Länder befinden, damit der
Dienstanbieter von Barco die Geräte abholen kann. Nach Prüfung des infrage kommenden Eintauschs
und Bestätigung seitens des Serviceanbieters von Barco erhält der Vertriebshändler eine E-Mail, um
einen Zeitpunkt für die Abholung der Trade-In-Produkte an der Adresse des Vertriebshändlers oder
des Endabnehmers, je nachdem, was vereinbart worden war, auszumachen. Nach Vereinbarung von
Abholdatum und -adresse sendet der Dienstleister von Barco dem Vertriebshändler einen
Lieferschein, der außen an der Versandverpackung angebracht werden muss.. Dies ist eine
wesentliche Voraussetzung für die Organisation der Abholung der Inzahlungnahme-Produkte und die
Übernahme sämtlicher Versandkosten. Der Vertriebspartner ist beim Versand der InzahlungnahmeProdukte für eine geeignete Verpackung verantwortlich (für einen sicheren Transport und zur
Vermeidung von Schäden) und hat die entsprechenden Kosten zu übernehmen. Das Gerät, das
Netzteil, alle Tasten und, falls vorhanden, sämtliches Zubehör (Antennen, Handbücher usw.) müssen
enthalten sein. Die abzuholenden Inzahlungnahme-Produkte müssen versandbereit und auf Paletten
verpackt sein, wenn das Gewicht über 30 kg beträgt. Die Inzahlungnahme-Referenznummer muss
außen auf der Verpackung gut zu erkennen sein. Das Versandetikett muss so angebracht sein, dass
es leicht lesbar ist und nicht verlorengehen kann. Die Abholung erfolgt ab Eingangstür im
Erdgeschoss.
Der Zeitraum, der zwischen dem erfolgreichen Antrag des Teilnehmers für das Programm und der
tatsächlichen Abholung der Inzahlungnahme-Produkte liegt, sollte 30 Arbeitstage nicht
überschreiten. Am entsprechenden vorgesehenen Datum sendet Barco oder sein Dienstanbieter an
die Adresse, die der Teilnehmer in seinem Antrag für das Programm angegeben hat, einen Spediteur
oder benachrichtigt den Teilnehmer bezüglich eines neuen Abholdatums. Sollte das geplante Datum
dem Vertriebspartner nicht zusagen, smöchte er sich an das Kundenzentrum wenden. Der
Vertriebspartner muss eventuell die entstehenden Kosten zahlen, falls die Inzahlungnahme-Produkte
am Datum der geplanten Abholung nicht abholbereit sind.
8. Unwiderrufliche Transaktion
Nach Abholung durch den Spediteur kann das Inzahlungnahme-Produkt (einschließlich Zubehör)
nicht an den Vertriebspartner oder Endbenutzer zurückgegeben werden, und alle Artikel bleiben
Eigentum von Barco oder des von Barco beauftragten Partners. Wir entsorgen ggf. nach eigenem
Ermessen Inzahlungnahme-Produkte unter Befolgung der jeweiligen Umweltgesetze. Der
Vertriebspartner ist dafür verantwortlich, sämtliche Daten vom Inzahlungnahme-Produkt zu
entfernen und ist sich bewusst, dass die Daten nach der Übergabe nicht mehr verfügbar sind. Weder
Barco noch seine Vertragspartner oder Kunden haften für irgendwelche Schäden, die infolge
ungelöschter Daten auf Inzahlungnahme-Produkten entstehen, wenn die Inzahlungnahme-Geräte
von Dritten erworben werden oder wenn in anderer Weise auf die Daten Zugriff erlangt wird.
9. Haftung
Unser Gesamthaftungsumfang in Zusammenhang mit diesen Bedingungen und dem
Inzahlungnahme-Programm, unabhängig von der Form der Klage oder der Rechtstheorie, die zu solch
einer Klage führt, übersteigt nicht den für die neu erworbenen Geräte gezahlten Betrag. Wir sind
Ihnen gegenüber nicht haftbar für sämtliche indirekten, exemplarischen, speziellen, logischen oder
zufälligen Schäden irgendwelcher Art (einschließlich Datenverlust, Kosten für Ersatzgeräte,
Ausfallzeiten von Ausrüstung oder entgangene Gewinne), auch wenn der Teilnehmer über die
Möglichkeit solcher Schäden aufgeklärt wurde und auch wenn die begrenzten Abhilfemaßnahmen
nicht den erforderlichen Erfolg erbracht haben.
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10. Rückmeldungen
Alle Rückmeldungen, Vorschläge oder Beschwerden in Bezug auf das Inzahlungnahme-Programm
können unter der auf der Inzahlungnahme-Programmseite angegebenen Inzahlungnahme-FeedbackAdresse bereitgestellt werden.
11. Schlussbestimmungen
Keine der Parteien haftet für eine Verzögerung oder Nichterfüllung einer ihrer Pflichten im Rahmen
dieser Vereinbarung, wenn dies auf Umstände zurückzuführen ist, auf welche die Parteien keinen
Einfluss haben. Diese Bedingungen unterliegen den Gesetzen der Schweiz, und sind nach diesen
auszulegen. Die Bestimmungen des Kollisionsrechts bleiben unberücksichtigt. Das Übereinkommen
der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf kommt für Transaktionen
unter dieser Vereinbarung nicht zur Anwendung. Alle Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder
Ansprüche aus diesen Bedingungen, einschließlich deren Gültigkeit, Ungültigkeit, Verletzung oder
Auflösung, sind durch ein Schiedsverfahren gemäß der zum Zeitpunkt der Abgabe der
Einleitungsanzeige in Übereinstimmung mit diesen Regeln geltenden Internationalen Schiedsordnung
der Schweizerischen Handelskammern zu regeln. Das Verfahren wird von einem Schiedsrichter
geleitet. Der Sitz des Schiedsgerichts ist in Zürich, Schweiz. Das Schiedsverfahren wird auf Englisch
geführt. Mit Ausnahme der ausdrücklich in den vorliegenden Bestimmungen vorgesehenen Fälle sind
beide Parteien für eigene anfallende Kosten bei der Ausübung dieser Bestimmungen verantwortlich.
Diese Bedingungen dürfen vom Vertriebshändler weder abgetreten noch übertragen werden. Der
Verzicht einer Partei auf eine der hier aufgeführten Bestimmungen kann nicht als Verzicht auf
irgendeine Bestimmung dieses Vertrags verstanden werden. Jede Partei behält sich das Recht vor,
die Rechte bei einem weiteren Bruch einer Bestimmung durchzusetzen. Wenn eine dieser
Bedingungen als ungültig oder nicht durchsetzbar gilt, behalten die weiteren Bedingungen ihre
Gültigkeit. Die Parteien halten die Regelungen aller anwendbaren Gesetze und Vorschriften ein. Diese
Bedingungen (einschließlich der Anforderungen auf der Inzahlungnahme-Programm-Seite, auf die
hier Bezug genommen wird) stellen die gesamte, vollständige und ausschließliche Erklärung der
Vereinbarung zwischen den Parteien hinsichtlich des hier geregelten Gegenstandes dar, und ersetzen
alle vorherigen mündlichen und schriftlichen Vereinbarungen zwischen den Parteien hinsichtlich des
Vertragsgegenstands. Alle Bestimmungen dieser Bedingungen müssen die Kündigung oder den
Ablauf dieser Bedingungen zur Erfüllung des Zwecks dieser Bestimmungen überdauern, bleiben
solange wie erforderlich für die Erfüllung dieses Zwecks in Kraft. Keinesfalls sind die Parteien
(einschließlich Barco) davon ausgeschlossen, ähnliche Geschäfte oder Geschäfte außerhalb des
Umfangs dieser Bestimmungen durchzuführen. Es ist insbesondere klar, dass alle anderen Geschäfte
bezüglich Barcos Kerngeschäft ohne Einschränkung weiterlaufen, ohne Einschränkungen durch diese
Bedingungen.
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Barco ClickShare
Inzahlungnahme-Programmseite
Allgemein
Teilnehmende
Länder

Nur Barco-Produkte, die in Belgien, den Niederlanden, Luxemburg,
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Dänemark, Schweden,
Norwegen, Finnland, Österreich, Italien, Spanien, der Schweiz und den
Vereinigte Arabische Emirate gekauft wurden, kommen für das Trade-InProgramm infrage. Es hat keinen Einfluss auf die Zulässigkeit des Antrags,
in welchem Land das Trade-In-Produkt gekauft wurde.

Teilnehmer

Nur Barco Gold-, Silber- sowie autorisierte Partner, die Teil des Barco
Connect- Programms sind, qualifizieren sich für das Trade-In-Programm.
Anträge von nicht autorisierten Parteien werden nicht akzeptiert.

Trade-inProdukte

Barco ClickShare: CSM-1, CSC-1, CS-100, CS-100 Huddle, CSE-200, CSE200+ & CSE-800
Barco wePresent: WiPG-1000, WiPG-2000, WiPG-2000s, WiPG-1600W &
WiCS-2100
Ben Q: Insta Show WDC 10, WDC 10C & SWDC 20
Crestron: Airmedia 2.0 & Airmedia 3.0
HRT: Huddle Hub One & Huddle Hub One +
Kindermann Klick + Show: K10-S kit, K42H kit & K42U kit
Kramer: Via Collage, Via Connect Pro, Via Connect Plus & Via Go
Mersive: Solstice pod Gen 2 & Gen 3
I3Sync: Pro & Touch
Lifesize: Share
ScreenBeam: 1100
Vivitek: NovoEnterprise, NovoCast & NovoPro

Neu gekaufte
Produkte

Barco CSE-200, CSE-200+, Barco CSE-800, CX-20, CX-30 und CX-50.
Barco ClickShare CSM-1 & CSC-1 und Barco wePresent WiPG-1000, WiPG2000, WiPG-2000s, WiPG-1600W & WiCS-2100 können gegen ein neues
CSE-200, CSE-200+, CSE-800, CX-20, CX-30 oder CX-50 eingetauscht
werden, die der Vertriebshändler zu einem ermäßigten Preis kaufen kann.
Das CS-100 & CS-100 Huddle kann gegen ein neues CSE-200, CSE-200+,
CX-20, CX-30 oder CX-50 eingetauscht werden, die der Vertriebshändler
zu einem ermäßigten Preis kaufen kann.
Das CSE-200 kann gegen ein neues CSE-200+, CSE-800, CX-20, CX-30
oder CX-50 eingetauscht werden, die der Vertriebshändler zu einem
ermäßigten Preis kaufen kann.
Das CSE-200+ & CSE-800 kann gegen ein neues CX-20, CX-30 oder CX-50
eingetauscht werden, die der Vertriebshändler zu einem ermäßigten Preis
kaufen kann.
Alle wettbewerbefähigen Produkte (Ben Q: Insta Show WDC 10, WDC 10C
& SWDC 20; Crestron: Airmedia 2.0 & Airmedia 3.0; HRT: Huddle Hub One
& Huddle Hub One +; Kindermann Klick + Show: K10-S kit, K42H kit &
K42U kit; Kramer: Via Collage, Via Connect Pro, Via Connect Plus & Via Go;
Mersive: Solstice pod Gen 2 & Gen 3, ScreenBeam: 1100; Vivitek:
NovoEnterprise, NovoCast & NovoPro; I3Sync: Pro & Touch; Lifesize:
Share) kann gegen ein neues CSE-200, CSE-200+, CSE-800, CX-20, CX30 oder CX-50 eingetauscht werden, die der Vertriebshändler und
Endbenutzer zu einem ermäßigten Preis kaufen können.
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Nur neue Barco-Produkte kommen als neu gekaufte Produkte infrage.
Demonstrationsprodukte sowie Remarketing- oder gebrauchte Produkte
sind vom Trade-In-Programm ausgeschlossen.
Programmregeln
und anforderungen

Das Trade-In-Programm ist nur ein One-for-One- und Like-for-LikeProdukt-Trade-In-Programm. Vertriebspartner müssen mindestens ein neu
gekauftes Produkt erwerben und dieselbe Anzahl an Barco Trade-InProdukten eintauschen. Andere Geräte und Gebiete qualifizieren sich nicht.
Sämtliche Bestellungen im Rahmen dieses Programms müssen den Hinweis
„Sustainability Program“ enthalten.
Anträge von Vertriebspartnern außerhalb der bestimmten Länder werden
nicht angenommen.
Die Versandkosten für Trade-In-Produkte, einschließlich damit verbundener
Kosten wie Steuern, Zollgebühren und Gebühren, trägt Barco.

Prozessablauf

Der Vertriebspartner muss ein Antragsformular mit folgenden Angaben
ausfüllen:
•
Die Daten des Vertriebsparatners (Kontaktperson, E-Mail-Adresse,
Telefon, Unternehmen, Adresse, Land, Region)
•
Endbenutzerdaten
•
Abholadresse (bei Vertriebspartner oder Endbenutzer)
•
Modell und Seriennummer der Trade-In Produkte.
•
Modell, Seriennummer und Stückpreis der neu erworbenen
Produkte.
•
Vom Vertriebspartner erhaltene Trade-In-Antrags-ID.
Die Anzahl der alten entgegenzunehmenden Trade-In-Produkte muss der
Anzahl der neuen auszuliefernden Geräte entsprechen.
Die Abholung von Trade-In-Produkten und der Erhalt von neuen gekauften
Produkten müssen innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum des
Antragsformulars stattfinden, je nachdem, was zuerst stattfindet. Ein
Antragsformular ist ungültig, wenn die darin angegebenen Seriennummern
der Trade-In-Produkte nicht den Seriennummern der von Barcos
Servicepartner abgeholten Geräte entsprechen.
Sämtliche
unvollständigen
Antragsformulare
werden
automatisch
abgelehnt. Unvollständige Formulare müssen ausgefüllt und erneut zur
Bearbeitung eingereicht werden. Ein Antragsformular gilt als unvollständig,
wenn es eines oder mehrere der folgenden Kriterien erfüllt:
•
•
•

Die auf dem Antragsformular angeforderten Informationen fehlen,
zum Beispiel Seriennummer des neu gekauften Produkts.
Der Nachweis der Kaufdokumente mit gültigem Kaufdatum und
gültigen neu gekauften Produkt(en) fehlt.
Es fehlt ein Eigentumsnachweis für das Trade-In-Produkt,
einschließlich Seriennummer, Marke und Modell.

Eine Bestätigungs-E-Mail mit einer Antrags-Referenznummer wird
gesendet, sobald das Antragsformular mit Anweisungen zu den nächsten
Schritten eingereicht wurde. Diese E-Mail sollte vom Vertriebspartner
ausgedruckt und gespeichert werden. Die Referenznummer des
Antragsformulars muss bei allen Fragen zum Trade-In-Programm
angegeben werden.
Abnahmetest
(Audit)

Eine Inzahlungnahme-Anfrage kann nur abschließend bearbeitet werden,
wenn:
•
die Trade-In-Produkte von Barcos Servicepartner abgeholt werden
•
sämtliches Zubehör (Base Unit, Buttons, Netzteil, Adapter,
Antennen...) und das richtige Gerät bereitgestellt werden
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das Gerät funktionstüchtig ist
wenn die Seriennummern von Barcos Servicepartner abgeholten
Trade-In-Produkten mit den Seriennummern der abgeholten
Geräte entsprechen, die vom Vertriebshändler im Antragsformular
angegeben wurden.
Neue Produkte müssen zwischen dem 15. Februar 2019 (in Italien,
Österreich, Luxemburg oder Spanien nur bis 1. April 2019) und dem 31.
Dezember 2021 gekauft werden, um sich für die Aktion zu qualifizieren.
•
•

Laufzeit der
Aktion

Trade-In-Partner

TechProtect GmbH,
71088 Holzgerlingen, Deutschland

Trade-In-Website

https://tradein.barco.com

Trade-InFeedbackadresse

contact@tradein.barco.com
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