
Aktionsbedingungen
GET READY BONUS

So funktioniert‘s.

1. Kaufen Sie ein Gerät aus dem Produktportfolio der bonusberechtigten Modelle.

2. Registrieren Sie sich und Ihr Gerät auf www.gehriggroup.ch/getready und laden Sie spätestens bis 
30.11.2021 eine Kopie Ihrer Rechnung / des Kaufbeleges mit den erforderlichen Daten hoch. 

Spätestes Liefer- und Rechnungsdatum: 30.10.2021

3. Füllen Sie das Formular zur Beantragung des „Get Ready Bonus“ vollständig aus.

4. Nach erfolgter Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungsmail.

Aktionsbedingungen

• Gültig ab 03.05.2021 bis 30.09.2021, ausschliesslich für Schweiz und Fürstentum Liechtenstein.

• Rechnungsdatum (Lieferung) muss zwischen 03.05.2021 bis 30.10.2021 liegen.

• Der Bonus-Antrag kann bis 30.11.2021 gestellt werden.

• Jedes Gerät ist nur einmal bonusberechtigt. 

• Gültig nur für gelistete, bonusberechtigte Geräte, die bei der Gehrig Group AG erworben wurden. 

• Das Angebot richtet sich nur an Gewerbetreibende mit einer MWST-Nr. (Eigentümer und Endkunden).

• Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.

• Gebrauchtgeräte sowie Leih-/Miet-/Leasinggeräte sind von der Aktion ausgeschlossen.

• Die Erstattung erfolgt auf ein Schweizer Konto in der Regel innerhalb von 3 bis 4 Wochen, spätestens bis 
20.12.2021 nach vollständiger Zahlung der Rechung sowie nach erfolgreicher Registrierung spätestens bis 
30.11.2021 auf www.gehriggroup.ch/getready. 

• Registrierungen mit falschen, irreführenden oder betrügerischen Angaben werden nicht bearbeitet. Teil-
nehmende die gegen die Aktionsbedingungen verstossen, unrichtige Angaben machen oder sich unlauterer 
Hilfsmittel bedienen, können von der Aktion ausgeschlossen werden. Liegt ein Ausschlusskriterium vor, ist 
die Gehrig Group berechtigt – auch nachträglich – bereits ausgezahlte Prämien zurückzufordern.

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt das Schweizer Recht und es gelten die AGB der Gehrig Group.

• Wir behalten uns vor, sämtliche Bedingungen jederzeit zu ändern. Wann immer Sie an dieser Aktion der 
Gehrig Group teilnehmen, gelten die in diesem Moment unter www.gehriggroup.ch/getready abrufba-
ren Bedingungen. Prüfen Sie bitte daher im eigenen Interesse immer die Aktionsbedingungen, bevor Sie das 
Angebot nutzen. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ungültig oder unvollständig 
sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bedingungen davon unberührt.

• Diese Aktion ist nicht mit anderen Angeboten oder Produkten der Gehrig Group kumulier-/kombinierbar.

www.gehriggroup.ch/getready


