
Teilnahmebedingungen 

 

AGB: 

• Dieses Angebot ist nur in Deutschland gültig 

• Pro Haushalt ist nur eine Geld-zurück-Garantie zulässig 

• Eine Erstattung ist nur innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum gültig 

• Um Ihr Geld zurückzuerhalten, schreiben Sie uns bitte an support@wingguard.de. Sie 

erhalten von unserem Support dann ein Formular, in dem Sie bitte folgende Informationen 

eingeben: Ihre Mailadresse, die Rechnungsnummer und die Begründung für Ihre 

Unzufriedenheit in mindestens 100 Zeichen. Ein Vertreter von Luoro wird sich innerhalb einer 

Woche bei Ihnen melden, um Ihnen (1) ein Ersatzprodukt zu schicken oder (2) den Kaufpreis zu 

erstatten 

 

Detaillierte Geschäftsbedingungen: 

Bitte lesen Sie die folgenden Bedingungen sorgfältig durch. Die Teilnahme an der Kampagne 

und das Einreichen Ihres Feedbacks bedeutet, dass Sie diese Geschäftsbedingungen gelesen 

und akzeptiert haben. 

AGB 

Allgemeines: 

• Diese Aktion wird von der "Luoro GmbH" organisiert, im Folgenden "Luoro" genannt 

• Luoro führt eine Geld-zurück-Garantie -Kampagne durch, um die Teilnehmer:innen zu 

ermutigen, das Fine Guard Desinfektionsmittel auszuprobieren und sich von seiner guten 

Qualität ohne Risiko zu überzeugen. Wenn die/der Teilnehmer:in mit dem gekauften Fine 

Guard Desinfektionsmittel nicht zufrieden ist, kann sie/er von dieser Kampagne Gebrauch 

machen und (1) ein Ersatzprodukt bekommen oder (2) ihr/sein Geld zurückbekommen 

• Personen, die an dieser Aktion teilnehmen möchten, müssen vor Rücksendung des 

Produktes ein Rückerstattungsformular bei unserem Support anfordern und vollständig 

ausfüllen 

• Diese Aktion ist nur für Teilnehmer:innen mit Wohnsitz in Deutschland gültig 

• Luoro behält sich das Recht vor, die AGB während der Aktion jederzeit und ohne 

vorherige Ankündigung zu ändern 

• Jeder Versuch, die Regeln der Aktion zu verfälschen oder zu übertreten, lässt eine 

Rückerstattung ungültig werden. Luoro behält sich das Recht vor, Teilnehmer:innen, die sich 

verdächtig oder missbräuchlich verhalten, auszuschließen 

• Jeder Teilnehmerin oder Teilnehmer hat das Recht, sich von der Aktion abzumelden. 

Dazu muss sie/er eine Anfrage per E-Mail an (support@wingguard.de) schicken 



• Pro Haushalt kann nur jeweils ein Produkt (ReineHände, ReineFlächen oder 

FabricBooster) zurückerstattet werden 

 

Gewährleistungsanspruch: 

• Teilnehmer:innen, die eine Rückerstattung in Anspruch nehmen wollen, um (1) einen 

Ersatz oder (2) ihr Geld zurückzufordern, müssen sich mit unserem Support 

(support@wingguard.de) in Verbindung setzen und die folgenden Informationen zur 

Verfügung stellen: 

1. Rechnungsnummer 

2. Emailadresse 

3. Bestätigung, dass nicht mehr als 25 % von der gekauften Packung verbraucht wurde 

4. Eine detaillierte Beschreibung von Leistungsproblemen mit dem Desinfektionsmittel in 

100 oder mehr Buchstaben 

• Ein/e Luoro-Vertreter:in wird dann die oder den Teilnehmer:in kontaktieren, um bei 

Bedarf weitere Überprüfungen und Schritte einzuleiten. Diese kann folgendes enthalten: 

• Zuschicken des originalen Kaufbelegs 

• Zuschicken von Resten der gekauften Packung und Überprüfung, dass nicht mehr als 

25% davon verbraucht wurde 

• Die/Der Luoro-Vertreter:in wird entweder (1) das Produkt austauschen oder (2) den 

Betrag zurückerstatten, wenn keine Anomalien festgestellt werden 

• Luoro lehnt einen Anspruch auf Rückerstattung ab, wenn: 

• es keinen Kaufbeleg für das Desinfektionsmittel gibt oder das Kaufbelegdatum 

außerhalb der 30-tägigen Gewährleistungs-Frist liegt 

• Wenn die oder der Teilnehmer:in die reklamierte Fine Guard-

Desinfektionsmittelflasche mit mindestens 75% enthaltenem Desinfektionsmittel nicht zur 

Verfügung stellt 

• Wenn keine angemessene Erklärung über die Erfahrungen mit Fine Guard und die 

genauen Gründe für die Reklamation abgegeben werden 

• Wenn die Erklärung im Antragsformular mit irrelevantem Text gefüllt ist oder eine 

unangemessene Wortwahl enthält 

• Wenn die Forderung aus einem Land stammt, das im Rahmen der Kampagne nicht 

berücksichtigt wird 

• Der Anspruch auf die „Geld-zurück-Garantie“ kann nur für ein Desinfektionsmittel 

akzeptiert werden, das zum lokalen Preis gekauft wurde. Hat der Nutzer mehrere 

Desinfektionsmittel gekauft, wird nur das günstigere Desinfektionsmittel für eine Erstattung 

berücksichtigt 



• Hat die oder der Teilnehmer:in das Desinfektionsmittel zu einem Preis gekauft, der 

mehr als 10 % über dem durchschnittlichen Marktpreis liegt, wird die Erstattung gemäß dem 

Marktpreis + 10 % und nicht gemäß dem Rechnungsbetrag erfolgen 

• Die oder der Teilnehmer:in trägt die Kosten des Rückversandes selbst. 

Rücksendungen werden bitte an folgende Adresse gerichtet: 

Luoro GmbH 

Am Wassermann 29, 

50829 Köln 

E-Mail: 

• Durch die Teilnahme an der Kampagne mit seiner E-Mail-Adresse, erklären sich die 

Teilnehmenden damit einverstanden, E-Mail-Nachrichten von Luoro zu erhalten 

• Jede/r Teilnehmerin oder Teilnehmer hat das Recht, sich vom Erhalt von E-Mail-

Nachrichten von Luoro abzumelden. Dafür eine E-Mail-Anfrage an support@wingguard.de 

geschickt werden 

Feedback: 

• Nachdem die Teilnehmerin oder der Teilnehmer sich mit unserem Support in 

Verbindung gesetzt hat, erhält sie/er ein Rückerstattungsformular. Darauf muss die 

Teilnehmerin oder der Teilnehmer die Fragen zu ihren/seinen Erfahrungen mit dem 

Produkttest beantworten 

Datenschutz: 

• Die Informationen, die von den Teilnehmenden angegeben werden, werden von Luoro 

verwendet, um sie im Rahmen der Kampagne oder für andere Mitteilungen im Zusammenhang 

mit einer der Marken von Luoro zu kontaktieren 

• Mit der Zustimmung zu den AGB, geben die Teilnehmer:innen Luoro das Recht, die von 

ihnen angegebenen persönlichen Daten für die Kommunikation mit ihnen während der 

Kampagne zu verwenden und für Marketingzwecke im Zusammenhang mit einer Luoro-Marke 

nach dem Ende der Kampagne 

• Luoro wird diese Informationen nicht an Dritte weitergeben, außer die, die für die 

Durchführung von Luoro-Kampagnen erforderlich sind. Luoro wird diese Informationen nicht 

an Dritte weitergeben oder verkaufen 

• Bei jeder Inanspruchnahme einer Rückerstattung erklären sich die Teilnehmer:innen 

automatisch damit einverstanden, von Luoro E-Mails zu erhalten 

• Jede/r Teilnehmer:in kann die Stornierung von ihrer/seiner Teilnahme, die Löschung 

von ihren/seinen persönlichen Daten aus der Datenbank von Luoro oder die Einstellung des E-

Mail-Empfangs von Luoro beantragen. Dafür muss sie/er eine E-Mail an 

support@wingguard.de schicken. Luoro wird dann die Anfrage innerhalb von maximal 7 Tagen 

bearbeiten 

• Luoro behält sich das Recht vor, die Antworten und Meinungen, die im "Feedback" 

geteilt werden, für Marketingzwecke und für die Verwendung in Werbematerialien zu 

mailto:support@wingguard.de


verwenden. Die Antworten werden kollektiv verwendet, und es werden keine Namen oder 

Daten der Teilnehmer:innen weitergegeben oder verwendet 


