
Mach Deine  
Ausrüstung komplett!

TKC 70ContiTrailAttack 2

AKTion
gratis aBDECKHaUBE

oDEr HElmtasCHE!

Beim Kauf von einem Satz ContiTrailAttack 2  
oder TKC 70 gibt’s eine Conti-Helmtasche oder  
Conti-Abdeckhaube GRATIS dazu.

Aktionszeitraum:  
vom 01.07. bis 31.08.2018

* aktionsbedingungen auf dem  
 teilnahmeformular beachten. 
 solange der Vorrat reicht!

TKC 70
ausgabe: 14/2015

ContiTrailAttack 2
ausgabe: 18/2017



TEILNAHMEFORMULAR

Vorname: Nachname:

straße/Nr.: PlZ/ort:

telefon: E-mail:

 Ja, ich möchte informationen von Continental motorradreifen per E-mail erhalten und erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten  
durch Continental reifen Deutschland gmbH zum Zweck der Beratung, Betreuung und information über Produkte oder Verkaufsaktionen erhoben,  
verarbeitet und genutzt werden. (Diese Einwilligungserklärung über die Verarbeitung und Nutzung ihrer Daten kann jederzeit schriftlich widerrufen 
werden. Bitte richten sie ihren Widerspruch an service.motorrad@conti.de.)

Teilnahmebedingungen:
Die reifen müssen bei einem Wiederverkäufer in Deutschland im aktionszeitraum gekauft worden sein. Die lieferung und Berechnung der reifen 
erfolgen durch ihren frei gewählten Wiederverkäufer zu den zwischen ihnen und ihrem Wiederverkäufer vereinbarten Preisen. Diese aktion ist  
vom 01.07. bis 31.08.2018 gültig (Einsendungen bis 15.09.2018 möglich). Der rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Nur 
teilnahmeformulare mit beiliegender rechnung von deutschen Wiederverkäufern werden berücksichtigt. Die lieferanschrift auf der rechnung und  
dem teilnahmeformular müssen übereinstimmen. Für Continental nicht relevante inhalte auf der rechnung sind unkenntlich zu machen. Zugrunde  
liegen unsere allgemeinen geschäftsbedingungen der Continental Reifen Deutschland GmbH in der aktuellen Fassung.

So einfach geht´s:

Bitte gekauften Reifen und Gratiswunsch ankreuzen!

1. teilnahmeformular bitte vollständig ausfüllen

2. Kopie der rechnung des Händlers und teilnahmeformular an uns senden.

 › per Mail: service.motorrad@conti.de

 › per Post: Continental reifen Deutschland gmbH  
   Vertriebsinnendienst motorradreifen 
   Continentalstraße 3 - 5 
   34497 Korbach

3. Nach Prüfung der rechnung und Deiner Daten erhältst Du eine Conti-Helmtasche oder  
 eine Conti-Abdeckhaube GRATiS! per Post an die unten angeführte adresse geliefert.  
 (Versand nur innerhalb Deutschland)

Contitrailattack 2 tKC 70 Conti-Helmtasche Conti-abdeckhaube

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!


