BETACARE
BENÖTIGTE BETAPOINTS: 1.500
Voraussetzungen für den Erhalt der Prämie „BetaCare Aussaat 2018“ und der 50,00 EURO
Trockenheitsbonus im Rahmen des Service- und Prämienprogramms „BetaPoint“ der
Betaseed GmbH

Die nachfolgenden Bestimmungen regeln die Voraussetzungen für den Erhalt der Prämie
„BetaCare Aussaat 2018“ (nachfolgend „Prämie“ genannt) und die Voraussetzungen für den
Erhalt von 50,00 EURO Trockenheitsbonus aufgrund der Prämie im Rahmen des Service- und
Prämienprogramms „BetaPoint“ der Betaseed GmbH (nachfolgend „Betaseed“ genannt).

1. Erhalt der Prämie „BetaCare Aussaat 2018“
1.1 Ausschließlich registrierte Teilnehmer des Service- und Prämienprogramms „BetaPoint“ der
Betaseed GmbH (nachfolgend „Teilnehmer“ genannt) können die Prämie „BetaCare Aussaat 2018“
erhalten.

1.2 Ein Teilnehmer muss für den Erhalt einer Prämie 1.500 seiner auf seinem BetaPoint Nutzerkonto
gesammelte BetaPoints im BetaPoint Prämienshop gegen eine Prämie einlösen.

2. Limitierte Verfügbarkeit der Prämie
2.1 Die Prämie ist nur begrenzt verfügbar, da die Anzahl der Prämie auf 1.000 Stück limitiert ist. Dies
bedeutet, das Einlösen von 1.500 BetaPoints gegen die Prämie ist demnach ab dem Zeitpunkt
ausgeschlossen, an dem die Prämie von Teilnehmern bereits 1.000 mal gegen 1.500 BetaPoints eingelöst
worden ist.

2.2 Die Anzahl der Prämien, die ein Teilnehmer gegen je 1.500 BetaPoints einlösen kann, ist lediglich
durch die Anzahl der BetaPoints auf dem Konto des Teilnehmers beschränkt. Ein Teilnehmer kann also
mehrfach 1.500 BetaPoints gegen je eine Prämie einlösen.
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3. Zeitliche Befristung zur Einlösung der Prämie gegen 1.500 BetaPoints
Die Einlösung von 1.500 BetaPoints gegen die Prämie durch einen Teilnehmer ist zeitlich begrenzt und
nur in der Zeit vom 01.02.2018 bis zum 15.06.2018 (24:00 Uhr) möglich.

4. Beschreibung der Prämie
Teilnehmer, die eine Prämie durch entsprechendes Einlösen von BetaPoints erhalten haben, bekommen
von Betaseed, wenn die Bedingungen in der nachfolgenden Ziffer 5 („Bedingungen für den Erhalt des
Trockenheitsbonus“) erfüllt sind, für jede von ihnen eingetauschte Prämie 50,00 EURO
Trockenheitsbonus (nachfolgend „Trockenheitsbonus“ genannt).

5. Bedingungen für den Erhalt des Trockenheitsbonus
5.1. Für den Erhalt des Trockenheitsbonus für eine Prämie müssen folgende beiden Bedingungen erfüllt
sein:

5.1.1 Bei Einlösung der 1.500 BetaPoints gegen eine Prämie hat der Teilnehmer für diese Prämie eine
der nachfolgenden Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes ausgewählt und angegeben:

5.1.2 Die im Zeitraum 01. Juli 2018 bis 31. August 2018 (nachfolgend „festgelegten Zeitraum“ genannt)
an der vom Teilnehmer nach Ziffer 5.1.1 ausgewählten Wetterstation gemessene Niederschlagsmenge
unterschreitet den in der Tabelle in Ziffer 5.1.1 für die vom Teilnehmer ausgewählte Wetterstation
festgelegten Schwellenwert.
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5.2 Ist eine der beiden oder sind beide der unter 5.1.1 und 5.1.2 festgelegten Bedingungen nicht erfüllt,
so erhält der Teilnehmer für seine eingelöste Prämie keinen Trockenheitsbonus und die Prämie verfällt
ersatzlos.

6. Verfügbarkeit der Wetterdaten
6.1. Für die Feststellung der im festgelegten Zeitraum gemessenen Niederschlagsmenge an einer der in
Ziffer 5.1.1 aufgeführten Wetterstationen und damit die Feststellung, ob der in Ziffer 5.1.1 für die
jeweilige Wetterstation aufgeführte Schwellenwert unterschritten worden ist, sind grundsätzlich
ausschließlich die gemessenen Daten des Deutschen Wetterdienstes an dieser jeweiligen Wetterstation
maßgeblich. Die gemessene Niederschlagsmenge wird Betaseed über das Portal des Deutschen
Wetterdienstes beziehen.

6.2 Sollte die vom Deutschen Wetterdienst im festgelegten Zeitraum gemessene Niederschlagsmenge
an einer, mehreren oder allen der in Ziffer 5.1.1 aufgeführten Wetterstationen aus irgendeinem Grund
für Betaseed oder objektiv nicht verfügbar sein, so behält sich Betaseed das Recht vor, auf die
gemessene Niederschlagsmenge an einer anderen Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes
zurückzugreifen, die maximal 20 km von dieser Wetterstation entfernt ist, für die keine gemessene
Niederschlagsmenge

verfügbar

ist

(nachfolgend

„Ersatzstation“

genannt).

Die

gemessene

Niederschlagsmenge an dieser Ersatzstation ist dann für die Feststellung, ob der aufgeführte
Schwellenwert unterschritten wurde und der Teilnehmer einen Trockenheitsbonus erhält, maßgeblich.

6.3. Sollte die im festgelegten Zeitraum gemessene Niederschlagsmenge aus irgendeinem Grund auch
an keiner Ersatzstation für Betaseed oder objektiv verfügbar sein, so behält sich Betaseed das Recht vor,
auf die gemessene Niederschlagsmenge der Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes
zurückzugreifen, die der in Ziffer 5.1.1 aufgeführten Wetterstation, für die keine gemessene
Niederschlagsmenge zur Verfügung steht, am nächsten liegt. Die gemessene Niederschlagsmenge an
dieser Wetterstation ist dann für die Feststellung, ob der aufgeführte Schwellenwert unterschritten
wurde und der Teilnehmer einen Trockenheitsbonus erhält, maßgeblich.

6.4 Sollten für den festgelegten Zeitraum aus irgendeinem Grund weder die nach Ziffer 6.2. noch nach
6.3 gemessenen Niederschlagsmengen für Betaseed oder objektiv verfügbar sein, so behält sich

Seite | 3

Betaseed das Recht vor, Aktion mit der Prämie zu beenden. In diesem Fall erhält jeder Teilnehmer die
von ihnen eingelösten BetaPoints auf sein Nutzerkonto erstattet.

7. Benachrichtigung und Überweisung des Trockenheitsbonus
7.1 Alle Teilnehmer werden von der Betaseed bis spätestens 30.09.2018 per E-Mail über die im
festgelegten Zeitraum an der von ihnen für ihre Prämie ausgewählten Wetterstation gemessenen
Niederschlagsmenge informiert und entsprechend benachrichtigt, ob die Bedingungen für die Zahlung
des Trockenheitsbonus durch Betaseed an den jeweiligen Teilnehmer erfüllt sind.

7.2 Teilnehmer, bei denen die Voraussetzungen zur Zahlung des Trockenheitsbonus erfüllt sind
(nachfolgend „Prämiengewinner“ genannt), werden in der E-Mail gebeten werden, umgehend ihre
Adresse in BetaPoint zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Innerhalb eines Monats
nachdem die E-Mail an die Prämiengewinner versandt wurde, wird Betaseed den Prämiengewinnern
einen Scheck über den ihnen zustehenden Trockenheitsbonus an die in BetaPoint hinterlegte Adresse
zusenden.

7.3 Mit Übersendung des Schecks über den dem Prämiengewinner zustehenden Trockenheitsbonus an
die in BetaPoint hinterlegte Adresse des Prämiengewinners wird Betaseed von ihrer Leistungspflicht frei.

8. Schlussbestimmungen
8.1 Sofern vorstehend nicht ausdrücklich abweichend etwas anderes angegeben ist, gelten ergänzend
die „Teilnahmebedingungen zu BetaPoint, dem Service- und Prämienprogramm der Betaseed GmbH“
insbesondere die dortige Ziffer 5 („Einlösung von BetaPoints und Prämien“) einsehbar unter
www.betaseed.de /betapoint“.

8.2 Betaseed behält sich vor, diese Bedingungen jederzeit zu ändern und/oder zu ergänzen.

Frankfurt, den 15. Mai 2017
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