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Teilnahmebedingungen für die Bewertungsaktion  
 (Stand: Karlsruhe, 07.01.2016) 

Die solute GmbH (nachfolgend solute) führt in der Zeit vom 07.01.2016 bis zum 04.02.2016 eine 
Bewertungsaktion durch, in welcher der Teilnehmer für seine Bewertung ausgewählter Produkte eine 
Vergütung erhält und am Gewinnspiel teilnimmt. Hierfür gelten die nachfolgenden Bedingungen: 

Teilnahmeberechtigung 

An dieser Aktion nimmt automatisch jeder angemeldete Nutzer von „billiger.de PLUS“ teil, sowie jeder, 
der sich auf der Bewertungsseite registriert (nachfolgend Teilnehmer). Es gelten zusätzlich die 
Nutzungsbedingungen für billiger.de PLUS. 

Aktionsverlauf 

Vergütung 

Bei unserer Bewertungsaktion können Sie nach den folgenden Regeln Geld verdienen. Es werden nur 
veröffentlichte Bewertungen vergütet, die mindestens 1000 Zeichen lang sind.  

1. Der Teilnehmer erhält für jede veröffentlichte Produktbewertung mit mindestens 1000 Zeichen 
eine Vergütung in Höhe von 0,50 EUR.  

2. Für die Abgabe einer sogenannten „Erstbewertung“, d.h. er ist einer der ersten drei User, der eine 
Bewertung zu einem Produkt abgibt, erhält der Teilnehmer einen zusätzlichen Verdienst in Höhe 
von 1,00 Euro. 

3. Für die Abgabe einer Bewertung an einem als Top-Produkt besonders gekennzeichneten Produkt, 
erhält der User eine zusätzliche Vergütung von 1,00 Euro. 

Der Teilnehmer kann mit Bewertungen mit mindestens 1000 Zeichen damit bis zu 2,50 EUR pro 
Produkt verdienen. 

4. Für die Abgabe von Bewertungen, die von der billiger.de Redaktion als „Prädikats-Bewertung“ 
gekennzeichnet werden, erhöht sich die Vergütung um 2,00 EUR. Um als „Prädikats-Bewertung“ 
ausgewählt zu werden, müssen die Bewertungen besonders ausführlich und hilfreich sein. 

Der Teilnehmer kann mit ausgezeichneten Prädikatsbewertungen mit mindestens 1000 Zeichen damit 
bis zu 4,50 EUR pro Produkt verdienen.  

5. Am Ende der Aktion behält sich solute vor bis zu zwanzig Bewerter als sogenannte Top-Bewerter 
auszuzeichnen. Diese Auszeichnung bedarf keiner Zustimmung des Teilnehmers. Der Teilnehmer 
erhält zusammen mit der Gesamtvergütung eine Sonderzahlung von einmalig 50 €. Ein Anspruch 
auf Auszeichnung und/oder Sonderzahlung besteht nicht. 

 
Die Bewertungsaktion ist bis zum 04.02.2016 befristet. solute behält sich vor, die Aktion unter 
Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Teilnehmer vorzeitig zu beenden. Die Aktion endet 
vorzeitig, wenn ein Betrag von 20.000,00 EUR vor Ablauf der Frist ausgeschüttet ist.  
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Auszahlung 

Die Auszahlung der Bewertungsvergütung erfolgt spätestens 3 Wochen nach Ende der Aktion als 
Gutschrift, die über das PayPal-Konto des Teilnehmers bei der PayPal Europe S.a.r.l. & Cie. 
(nachfolgend PayPal) ausbezahlt wird. Der Teilnehmer wird per E-Mail über den PayPal-Transfer 
informiert. Die Ankündigung der Auszahlung erfolgt an die bei der Registrierung zu billiger.de PLUS 
angegebene E-Mail-Adresse. Sollte diese nicht mit der E-Mail-Adresse bei PayPal übereinstimmen, 
kann der Teilnehmer bis zu 8 weitere E-Mail-Adressen bei PayPal hinzufügen. Voraussetzung für die 
Auszahlung der Bewertungsvergütung ist deshalb, dass 
 
- der Teilnehmer über ein PayPal-Konto verfügt; 
- der Teilnehmer bei der Registrierung zu billiger.de PLUS eine aktuelle E-Mail-Adresse angegeben 

hat und diese E-Mail-Adresse auch bei PayPal hinterlegt ist. 
 
Für die Einrichtung des PayPal-Kontos sowie der E-Mail-Adresse ist ausschließlich der Teilnehmer 
verantwortlich. Es kann nach erfolgter Auszahlung keine neue E-Mail-Adresse im Mitgliederbereich 
von billiger.de PLUS hinzugefügt werden!  

Gewinnspiel 

Wenn der Teilnehmer mindestens eine Bewertung im Aktionszeitraum schreibt, nimmt er automatisch 
an einer Verlosung von Sachpreisen teil. Jede abgegebene Produktbewertung zählt als 1 Los für die 
Verlosung. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Bewertung am Vergütungssystem teilnimmt oder nicht. 
Ein Teilnehmer kann nur einen Sachpreis gewinnen. Die Sachpreise werden am 20.02.2016 verlost. 
Der Teilnehmer erhält per E-Mail Nachricht darüber, wenn sein Los gezogen wurde. Die Verlosung 
erfolgt elektronisch. Der Gewinn wird nach Ermittlung per Post an die vom Teilnehmer genannte 
Adresse versandt. Der Name und die Adresse des Teilnehmers werden nur zum Zwecke der 
Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt und nach Ausschüttung des Gewinns 
wieder gelöscht. Meldet sich der Gewinner bei erbetener Antwort nicht innerhalb von zwei Wochen 
nach Zugang der elektronischen Gewinnmitteilung, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn. Nach 
Wahl von billiger.de wird ein neuer Gewinner ermittelt oder der Preis karitativen Zwecken zugeführt. 

Produktbewertungen 

Der Teilnehmer erhält für jede Bewertung eine Vergütung, die dem Leitfaden für Produkt-Bewertungen 
von solute entspricht und tatsächlich veröffentlicht wurde. Der Teilnehmer hat keinen Anspruch auf 
Veröffentlichung seiner Bewertung. Es besteht ebenfalls kein Anspruch auf die Kennzeichnung der 
Bewertung als „Prädikats-Bewertung“. Die Ermittlung des Verdienstes zur „Erstbewertung“ erfolgt 
elektronisch und ohne Gewähr. 
 
Die Produktbewertungen müssen einen Umfang von mindestens 1000 Zeichen haben und inhaltlich 
den Anforderungen der Nutzungsbedingungen für billiger.de PLUS entsprechen. Auf die Ziffern 3 und 
4 dieser Nutzungsbedingungen wird insbesondere verwiesen.  
 
Prädikats-Bewertungen müssen zusätzlich von der Redaktion als solche ausgezeichnet werden und 
besonders hilfreich sein. 
 
Für die mehrmalige Bewertung des gleichen Produktes erhält der Teilnehmer nur eine einmalige 
Vergütung. 

Pflichten des Teilnehmers/Ausschluss von der Aktion  

Der Teilnehmer ist verpflichtet, nur ein Nutzerkonto für die Teilnahme an der Aktion zu nutzen, auch 
wenn er mehrere E-Mail-Adressen und/oder mehrere PayPal-Konten hat. Die Verwendung von 
Algorithmen oder anderen automatischen Funktionen für die Erstellung der Produktbewertungen ist 
untersagt. 
 
solute behält sich vor, bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen und/oder der 
Nutzungsbedingungen für billiger.de PLUS, den Teilnehmer von der Aktion auszuschließen. Gleiches 
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gilt, wenn sich der Teilnehmer unerlaubter Hilfsmittel bedient oder sich anderweitig durch Manipulation 
Vorteile verschafft. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt 
und zurückgefordert werden. 

Datenschutz 

solute verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz zu beachten. Wir verweisen 
hierzu insbesondere auf unsere Datenschutzunterrichtung für billiger.de PLUS. 

Schlussbestimmungen 

Die Aktion unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 
Sollten einzelnen Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. 
 
 

Kontaktdaten 

solute gmbh 
Zeppelinstraße 15 
D-76185 Karlsruhe 

Fon: 0180 5 772244-0* 
Fax: 0180 5 772244-9* 

*0,14 EUR pro Minute aus dem dt. Festnetz, maximal 0,42 EUR pro Minute aus den Mobilfunknetzen - 
Sie erreichen uns werktags zwischen 10 und 17 Uhr. 

E-Mail: info@billiger.de 

Geschäftsführer: 
Lorenz Petersen 

Registergericht: Amtsgericht Mannheim 
Registernummer: HRB 110579 
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE234663798 


