
  

 

 

 

 

Aktionsbedingungen Geberit AquaClean Weiterempfehlungsprogramm 
 

 

 

Aktionsbedingungen gültig ab 01.01.2022: Empfehlungen können nur Privatkunden mit 

Wohnsitz in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein abgeben. Ausgenommen sind 

Mitarbeitende von Geberit sowie Inhaber und Mitarbeiter von Sanitärunternehmen bzw. deren 

Familienangehörige. Gültig sind nur verbindliche Empfehlungen (Einverständnis des 

Empfohlenen mit dieser Empfehlung und mit der Kontaktaufnahme durch Geberit) an 

Privatpersonen mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein, die kein Geberit 

AquaClean oder Balena Dusch-WC besitzen. Als Kaufbestätigung und Kaufdatum für den 

Erhalt der Prämie nach erfolgreicher Empfehlung gilt der Eingang der vollständig, von der 

empfohlenen Person ausgefüllten Garantiekarte bzw. der Online-Garantieregistrierung. Das 

Eingangsdatum der Empfehlung bei Geberit muss vor dem Kauf liegen. Die 

Weiterempfehlungsprämie wird bei mehreren Empfehlungen von unterschiedlichen Empfehlern 

nur einmal ausbezahlt. Die empfohlene Person wählt dabei den Empfänger der 

Prämienauszahlung. Bei Kauf unterschiedlicher Modelle zählt für den Ansatz der Prämienhöhe 

das Modell mit der höchsten Prämienstufe. Das Angebot ist limitiert auf 5 Empfehlungen und 5 

Käufe aus Empfehlungen pro Empfehler und Kalenderjahr und kann nicht mit anderen 

Aktionen kumuliert werden. Der Nachweis über Verwandte 1. Grades muss mit einem gültigen 

Familienausweis belegt werden. Teilnehmer, denen Missbrauch nachgewiesen wird, werden 

von der Aktion ausgeschlossen und sind zur Rückzahlung verpflichtet. 

 

Stand 01.01.2022, Änderungen vorbehalten. 
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Conditions du programme de recommandation Geberit AquaClean 

 

 

 

Conditions d’action valables à partir du 01.01.2022: Les recommandations peuvent uniquement 

être émises par une clientèle privée, domiciliée en Suisse ou dans la Principauté du 

Liechtenstein. Sont exclus les collaborateurs de Geberit ainsi que les détenteurs et les 

collaborateurs d’entreprises en installations sanitaires respectivement les membres de leur 

famille. Seules sont valables les recommandations consenties (accord de la personne 

recommandée pour la recommandation et la prise de contact par Geberit) en faveur de 

personnes privées, domiciliées en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein, n’étant pas 

encore en possession d’un WCdouche Geberit AquaClean ou Balena. Fait office de 

confirmation et de date d’achat, la réception de la carte de garantie dûment remplie par la 

personne recommandée, respectivement l’enregistrement de la garantie en ligne. La date de 

réception par Geberit de la recommandation doit se situer avant la date d’achat. Si plusieurs 

recommandations sont émises par différentes personnes pour la même adresse d’achat, la 

prime de recommandation ne sera versée qu’une seule fois. La personne recommandée sera 

chargée de choisir le/la bénéficiaire de la prime. En cas d’achat de différents modèles, 

le niveau de la prime se rapportera au modèle bénéficiant du degré de prime le plus élevé. 

L’offre est limitée à 5 recommandations et 5 achats émanant de recommandations par parrain 

et par année civile et ne peut aucunement être cumulée avec d’autres actions. La preuve de 

parenté au 1er degré doit être appuyée par un certificat de famille en cours de validité. Les 

participants ayant commis un abus avéré seront exclus de cette action et seront tenus au 

remboursement. 

Etat au 01.01.2022, sous réserve de modifications. 


