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TREUEPROGRAMM - HOUSE OF DIESEL 

 

1. Programminhaber 

 

Der Programminhaber ist die Diesel S.p.A. mit Sitz in Via dell'Industria 4-6, 36042 - Breganze (VI) 

Italien, Steuernr. Und USt-IdNr. 00642650246, („Diesel“). 

 

2. Dauer 

 

Das Programm HOUSE OF DIESEL (das „Programm“) hat eine Gesamtlaufzeit von 2 Jahren vom 

12/04/2022 bis zum 12/04/2024 und wird von Jahr zu Jahr verlängert, sofern nichts anderes mitgeteilt 

wird oder der Programminhaber das Programm unter rechtzeitiger Bekanntgabe vorzeitig beendet.  

 

Das Programm unterliegt dieser Regelung („Regelung“), die jeder Diesel-Kunde in Verbindung mit 

der Anmeldung zum Programm bedingungslos und ohne Vorbehalt akzeptiert. 

 

Das Programm ist in allen in Absatz 3 genannten Ländern zugänglich, die Aktivierung des 

Programms und die Registrierung durch die Teilnehmer beginnen jedoch wie folgt:  

• ab April 2022 für Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 

Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, die Niederlande, 

Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, die Schweiz, die Slowakei, 

Slowenien, Spanien, die Tschechische Republik, Ungarn und das Vereinigte Königreich 

• ab Mai 2022 für Kanada und die Vereinigten Staaten. 

 

Der genaue Zeitpunkt der Aktivierung für jedes Land wird denjenigen, die bereits ein Diesel-Konto 

haben, auf ihrer persönlichen Seite sowie auf der Diesel-Website (www.diesel.com /„Website“) und 

allen offiziellen Kommunikationskanälen von Diesel in den einzelnen Ländern mitgeteilt. 

 

Etwaige besondere Bedingungen für bestimmte Länder oder Gebiete finden Sie unter diesem Link. 

 

3. Territorialer Geltungsbereich 

 

Das Programm gilt für das gesamte Gebiet der folgenden Länder, in denen sich Verkaufsstellen und 

Outlets der Marke Diesel befinden: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, 

Italien, Kanada, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Spanien, Schweden, die Schweiz, 

das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten (das „Gebiet“).  

 

Das Programm gilt auch für alle Online-Käufe, die von den Teilnehmern innerhalb des territorialen 

Geltungsbereichs des Programms getätigt werden, sowie für Käufe, die auf der Website für die 

nachstehend aufgeführten Länder getätigt werden: Bulgarien, Estland, Griechenland, Kroatien, 

Lettland, Litauen, Luxemburg, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, 

Ungarn. 

 

Kaufhäuser, Franchise-Geschäfte, Diesel Kids-Geschäfte und Diesel Black Gold-Geschäfte sind vom 

Programm ausgeschlossen.  

 

 

Etwaige Beschränkungen für Verkaufsstellen und Outlets, die sich dieser Regelung nicht anschließen, 

https://www.diesel.com/shop/content/membership-limitations-and-special-condition
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finden Sie unter diesem Link. 

 

4. Teilnehmer 

 

Die Teilnahme am Programm steht jeder volljährigen natürlichen Person, die nicht geschäftsunfähig 

ist, und/oder jeder minderjährigen natürlichen Person mit der Unterstützung und Hilfe eines 

Elternteils oder einer Person mit elterlicher Verantwortung offen (der „Teilnehmer“).  

 

Alle Mitarbeiter der Diesel S.p.A. und der Unternehmen der Gruppe OTB S.p.A. sind von der 

Teilnahme am Programm ausgeschlossen. 

 

5. Anmeldebedingungen 

 

Diesel-Kunden, die sich bereits zum Treueprogramm D:CODE angemeldet haben, werden 

automatisch in das neue Programm House of Diesel aufgenommen. Die Mitgliedsstufe und die 

tatsächliche Höhe der Startpunkte der bereits zum Treueprogramm D:CODE angemeldeten Kunden 

werden von Diesel automatisch auf der Grundlage der von den Kunden in den letzten 12 Monaten 

vor Beginn dieses Programms getätigten Einkäufe berechnet, wobei alle Einkäufe in Kaufhäusern, 

Franchise-Geschäften, Diesel Kids-Geschäften und Diesel Black Gold-Geschäften ausgeschlossen 

sind. 

Wenn die Kunden nicht am neuen Programm teilnehmen möchten, können sie die Beendigung ihrer 

Teilnahme gemäß den in Absatz 14 vorgesehenen Modalitäten beantragen. 

 

Die Anmeldung ist völlig kostenlos, sofern das Anmeldeformular ausgefüllt wird, und kann auf eine 

der folgenden Arten erfolgen: 

 

a) Über die Website www.diesel.com: 

 

Sobald Sie das spezifische Anmeldeformular ausgefüllt haben, das auf der Website verfügbar ist, wird 

ein Online-Konto erstellt und der Teilnehmer wird automatisch Teil des Programms. Der Teilnehmer 

erhält eine E-Mail-Bestätigung der Anmeldung an die im Anmeldeformular angegebene Adresse. 

 

Die Registrierung im privaten Bereich der Website hat die Anmeldung zum Programm zur Folge.  

Wenn der Benutzer die auf der Website verfügbaren Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchte 

(z. B. den Kauf von Produkten), ohne sich für das Programm anzumelden, reicht es aus, die Option 

„Gast/Guest“ zu wählen, sofern verfügbar (z. B. beim Zahlungs-Checkout). 

 

b) Über die teilnehmenden Geschäfte: 

Der Teilnehmer muss anhand digitaler Hilfsmittel (Tablets), die ihm im Geschäft vom Personal zur 

Verfügung gestellt werden, ein spezifisches Formular ausfüllen, oder das Formular wird vom 

Personal im Geschäft mit Hilfe der ihm zur Verfügung stehenden digitalen Hilfsmittel (Handy) 

ausgefüllt. Nach der Registrierung im Geschäft erhält der Teilnehmer eine E-Mail, in der bestätigt 

wird, dass er in das Programm aufgenommen wurde, und er wird aufgefordert, die Konfiguration des 

entsprechenden Online-Kontos abzuschließen, das auf der Website erstellt wurde. Der Teilnehmer 

kann jederzeit unter „My account“ in der iOS- oder Android-Wallet den QR-Code für den 

Kundencode herunterladen, mit dem er im Geschäft erkannt werden kann. Wenn der Teilnehmer die 

Konfiguration des Online-Kontos nicht abschließt, kann er die Vorteile der Programmmitgliedschaft 

nur für Einkäufe in physischen Geschäften nutzen. 

 

https://www.diesel.com/shop/content/membership-limitations-and-special-condition
http://www.diesel.com/
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In den teilnehmenden Geschäften werden außerdem festangebrachte Displays aufgestellt und/oder 

Broschüren mit einem speziellen QR-Code verteilt, die es den Kunden ermöglichen, über die Website 

selbständig am Programm teilzunehmen.  

 

c) Über weitere offizielle Kommunikationskanäle von Diesel: 

 

Der Teilnehmer muss ein spezielles Anmeldeformular ausfüllen, das auf den anderen offiziellen 

Kommunikationskanälen von Diesel verfügbar ist (z. B. rein beispielhaft, ohne Anspruch auf 

Vollständigkeit, in den sozialen Netzwerken, wie Facebook, Instagram und WeChat). Daraufhin wird 

ein Online-Konto erstellt, und der Teilnehmer erhält eine E-Mail-Bestätigung der Anmeldung an die 

im Anmeldeformular angegebene Adresse. 

 

d) Durch den Customer Service: 

 

Der Teilnehmer kann die gebührenfreie Nummer in der Rubrik „Help“ der Website anrufen und die 

Anmeldung zum Programm beantragen. Nachdem der Kunde seine Daten dem Customer Service - 

Mitarbeiter mitgeteilt hat, erhält er eine E-Mail zur Bestätigung seiner Anmeldung an die angegebene 

Adresse und wird aufgefordert, die Konfiguration des auf der Website eingerichteten Online-Kontos 

abzuschließen. 

 

Nach Freischaltung von „My account“ online durch den Teilnehmer sind im privaten Bereich alle bei 

der Registrierung erteilten Informationen und alle getätigten Einkäufe in den teilnehmenden 

Geschäften und auf der Website sichtbar und editierbar. 

 

Die Angabe von gültigen und wahrheitsgemäßen persönlichen Daten des Teilnehmers ist eine 

notwendige Voraussetzung für den Zugang zum Programm. Unvollständig ausgefüllte Formulare, die 

nicht den Anweisungen im Formular selbst entsprechen, werden nicht berücksichtigt. Es dürfen nicht 

mehrere Konten für einen Teilnehmer erstellt werden. Diesel führt keine Überprüfung des 

Wahrheitsgehalts und der Richtigkeit der vom Antragsteller gemachten Angaben durch und 

übernimmt in dieser Hinsicht keine Verantwortung. Sollte jedoch der Verdacht bestehen, dass ein 

Konto oder mehrere Konten unter falschen Identitäten erstellt wurden, behält sich Diesel das Recht 

vor, den Teilnehmer aus dem Programm auszuschließen. 

 

6. Ziele des Programms und Prämiensystem 

 

Das Programm ist ein Mittel zur Kundenbindung für Diesel-Kunden.  

Die Teilnahme ist denjenigen vorbehalten, die bereits zum vorherigen Treueprogramm D:CODE 

teilgenommen haben und die das entsprechende Antragsformular ausgefüllt haben.  

 

Die Teilnehmer sind berechtigt, durch den Kauf von Diesel-Produkten in beliebiger Höhe (mit 

Ausnahme dessen, was im Folgenden ausdrücklich ausgeschlossen wird), die während der 

Gültigkeitsdauer des Programms in den teilnehmenden Diesel-Geschäften und/oder im Online-Shop 

(wie in Absatz 3 der vorliegenden Regelung näher beschrieben) erworben werden, Punkte zu 

sammeln, die es jedem Teilnehmer ermöglichen, je nach erreichter Stufe und entsprechend der 

Gesamtzahl der gesammelten Punkte bestimmte Vergünstigungen zu erhalten (einschließlich 

Geschenke, ihm vorbehaltene Werbeaktionen, Dienstleistungen und/oder Erlebnisse). 

 

Einkäufe der Teilnehmer in teilnehmenden physischen Geschäften und auf Online-Websites in 

anderen Ländern, die zum territorialen Geltungsbereich gemäß Absatz 3 gehören, werden für das 

Sammeln von Punkten entsprechend der für jede Währung vorgesehenen Punktezuteilung gezählt. 

Die Zuteilung der Punkte nach Währungen ist in der folgenden Tabelle dargestellt: 
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WÄHRUNG EINHEIT PUNKTE 

EUR 1 10 

GBP 1 10 

USD 1 10 

US CAD 1 10 

CHF 1 10 

NOK 10 10 

SEK 10 10 

DKK 10 10 

 

Die Schwellenwerte jeder Stufe sind unterteilt in: Stufe 1 (entspricht dem Erreichen von 0 bis 4.000 

Punkten), Stufe 2 (entspricht dem Erreichen von 4.001 bis 10.000 Punkten) und Stufe 3 (entspricht 

dem Erreichen von 10.001 bis 18.000 Punkten) in Übereinstimmung mit dem Sammelverfahren der 

Punkte, das in dieser Regelung für die laufende Initiative festgelegt ist. Bei mehr als 18.000 Punkten 

wird Diesel prüfen, ob weitere Vergünstigungen gewährt werden können. 

 

Je nach der Währung, in der die Transaktion abgeschlossen wird, entspricht eine bestimmte Anzahl 

von Punkten einem bestimmten Geldbetrag (z. B. ist jeder ausgegebene Euro 10 (zehn) Punkte wert). 

Zur Feststellung der Punktzahl wird für jeden einzelnen Kauf der vom Teilnehmer gezahlte 

Gesamtpreis berücksichtigt, einschließlich der Mehrwertsteuer und der Anwendung eventueller 

Rabatte und/oder Werbeaktionen. Bruchteile von weniger als einem Euro werden vollständig gezählt. 

 

Die durch den Abschluss von Online-Transaktionen und in den teilnehmenden physischen Geschäften 

erhaltenen Punkte werden in der entsprechenden Rubrik „My account“ sofort nach der 

Auftragsbestätigung angezeigt, werden vorübergehend ausgesetzt und nach Ablauf von 30 (dreißig) 

Tagen ab dem Kauf der Produkte verbucht.  

 

Die Teilnehmer können auch Punkte sammeln, indem sie Produkte vorbestellen, die noch nicht auf 

der Website erhältlich sind. Die von den Teilnehmern durch Vorbestellungen erworbenen Punkte 

können in der entsprechenden Rubrik „My account“ ab dem Versandzeitpunkt der gekauften 

Produkte (und nicht ab dem Zeitpunkt ihres Kaufs) eingesehen werden und werden nach Ablauf von 

30 (dreißig) Tagen ab dem Versand der Produkte verbucht. 

 

Teilnehmer können durch den Kauf von Produkten aus bestimmten Kollektionen oder 

Produktkategorien (z. B. „Capsule Collection“), die von Diesel von Zeit zu Zeit ausgewählt und 

bekannt gegeben werden, zusätzliche Punkte sammeln. Neben der Gutschrift der Punkte aus der 

Transaktion erhalten die Teilnehmer dann zusätzliche Punkte, die nach Ablauf der 30-Tage-Frist ab 

dem Kauf der Produkte im entsprechenden Bereich „My account“ sichtbar sind und verbucht werden. 

 

Neben der Gutschrift von Punkten durch den Abschluss von Transaktionen (Einkäufe in 

teilnehmenden Geschäften und online) können die Teilnehmer zusätzliche Punkte erhalten, um zum 

Erreichen der nächsten Stufe beizutragen, auch durch spezifische Aktivitäten verschiedener Art (z. 

B. Interaktionen in sozialen Netzwerken, Teilnahme an von Diesel organisierten Veranstaltungen 

und/oder Programmen), die je nach dem Geschäftskalender von Diesel das ganze Jahr über oder nur 

für begrenzte Zeiträume aktiviert werden können, vorbehaltlich einer entsprechenden Mitteilung 

durch Veröffentlichung auf der Website und/oder einer personalisierten Mitteilung über die unten 

aufgeführten Kommunikationskanäle.  
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Weitere Informationen zu den einzelnen Aktivitäten sowie die Regeln für die Vergabe der jeweiligen 

Punkte finden Sie im Bereich My House of Diesel von „My account“. 

 

Die durch spezifische Aktivitäten erzielten zusätzlichen Punkte dürfen jedoch 4000 Punkte für Stufe 

1, 6000 Punkte für Stufe 2 und 8000 Punkte für Stufe 3 nicht überschreiten. Die etwaige 

Überschreitung dieser Schwellenwerte führt zum Ausschluss und zur Nichtanrechnung der 

überschüssigen Punkte vom Gesamtsaldo. 

 

Um die durch den Kauf von Produkten erhaltenen Punkte gutgeschrieben zu bekommen, muss der 

Teilnehmer (i) bei Käufen in physischen Geschäften: sich ausweisen und vor der Ausstellung jeder 

Quittung angeben, dass er am Programm teilnimmt (durch Angabe seines Nachnamens, Vornamens, 

seiner Mobiltelefonnummer und/oder seiner E-Mail-Adresse und/oder seiner Kundennummer, die bei 

der Anmeldung zum Programm mitgeteilt wurden) oder (ii) bei Käufen auf der Website: sich vor 

Abschluss jeder Transaktion durch ein Authentifizierungsverfahren („Login“) ausweisen. Wenn der 

Teilnehmer seine Anmeldung zum Programm nicht vorher mitteilt oder den Kauf tätigt, ohne auf 

seinen persönlichen Bereich auf der Website zuzugreifen, verliert er den Anspruch auf die Gutschrift 

der entsprechenden Punkte. Die Punkte können nach Ausstellung der Quittung und/oder dem 

Abschluss der Transaktion auf der Website nicht mehr zurückgeholt werden.   

 

Nicht auf die Punktesammlung angerechnet werden:  

a)  der Kauf einer Geschenkkarte vor deren Verwendung. Wird die Geschenkkarte gekauft und an 

einen Dritten weitergegeben, so trägt nur die tatsächliche Nutzung der Geschenkkarte durch den 

Begünstigten zum Sammeln von Punkten für den Begünstigten bei; 

b) alle Käufe im Zusammenhang mit spezifischen Projekten und/oder Programmen, auch zeitlich 

begrenzter Art, die von Diesel von Zeit zu Zeit durchgeführt werden und die nicht ausdrücklich 

in diesem Programm enthalten sind. 

 

7. Gültigkeitsdauer der gesammelten Punkte 

 

Ab dem Zeitpunkt der Anmeldung zum Programm kann jeder Teilnehmer innerhalb von 12 (zwölf) 

Monaten Punkte sammeln und eine höhere Stufe erreichen. Der Wechsel von einer Stufe zur nächsten 

kann jederzeit auf der Grundlage der erreichten und bestätigten Punkte erfolgen (ausstehende Punkte 

sind für den Stufenwechsel nicht von Nutzen). Bei jedem Stufenwechsel werden die zuvor 

gesammelten Punkte beibehalten, und der Zeitraum von 12 (zwölf) Monaten beginnt erneut.  

 

Wenn der Teilnehmer innerhalb von 12 (zwölf) Monaten nicht in eine höhere Stufe aufsteigt, werden 

die gesammelten Punkte neu berechnet, und der Teilnehmer behält in seinem Punktesaldo nur die in 

den letzten 12 (zwölf) Monaten erzielten Punkte. 

 

Am Ende der Neuberechnung der Punkte kann der Teilnehmer in derselben Stufe bestätigt werden, 

wenn sein Punktestand ausreicht, um in dieser Stufe zu bleiben. Reicht der Punktestand des 

Teilnehmers nicht aus, um in der Stufe zu bleiben, der er angehört, wird er in die Stufe zurückgestuft, 

die nur den in den letzten 12 (zwölf) Monaten erzielten Punkten entspricht. 

Außerdem beginnt ab dem Datum der Neuberechnung der Punkte die Frist von 12 (zwölf) Monaten 

erneut zu laufen. 

 

 

Die automatische Verlängerung des Programms gemäß Absatz 2 dieser Regelung berührt den 

Punktesaldo jedes Teilnehmers nicht, dessen 12-monatige Gültigkeitsdauer noch nicht abgelaufen ist, 

es sei denn, das Programm wird durch eine ordnungsgemäße Mitteilung des Programminhabers 
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vorzeitig beendet. 

 

Diesel behält sich das Recht vor, jederzeit und nach eigenem Ermessen geringfügige Änderungen am 

Programm und an dieser Regelung vorzunehmen, ohne dies vorher anzukündigen, vorausgesetzt, 

diese Änderungen keine wesentlichen Auswirkungen auf das Prämiensystem und die Mitgliedschaft 

im Programm haben. Der Teilnehmer kann sich über die aktualisierte Regelung informieren, indem 

er die neueste Version auf der Website abruft. 

 

Jede Veränderung, Einschränkung, Streichung und/oder Abänderung, die sich auf das aktuelle 

Prämiensystem auswirken könnte, wird den Teilnehmern unverzüglich mitgeteilt.  

Für den Fall, dass das Programm geändert und/oder durch ein neues Programm ersetzt wird, 

verpflichtet sich Diesel, die bisher gesammelten Punkte der Teilnehmer unter den in der neuen 

Regelung festgelegten Bedingungen aufrechtzuerhalten. 

 

8. Vorteile 

 

Die Teilnehmer können je nach erreichter Stufe der Mitgliedschaft Werbeaktionen (z. B. 

Rabattcodes), Geschenke (z. B. Geschenke in limitierter Auflage), Dienstleistungen und Erlebnisse 

erhalten. 

 

Weitere Informationen über die Art der Vorteile finden Sie auf der Website und auf der Seite „My 

account“.  

 

Die Geschenke und Vorteile sind nicht umtauschbar und können nicht gegen Bargeld eingelöst 

werden. Die Teilnehmer haben auch keinen Anspruch darauf, mit oder ohne Zugabe von Bargeld 

andere Prämien zu erhalten, selbst wenn diese von geringerem Wert sind. 

 

Diesel verpflichtet sich, ab dem Datum des Programmbeginns die Liste der Prämien, bestehend aus 

Waren, Dienstleistungen und Rabattgutscheinen, im speziellen Bereich My account auf der Website 

zu veröffentlichen. 

 

9. Lieferung von Vorteilen und Geschenken 

 

Die Zuteilung der Vorteile kann den Teilnehmern an die von ihnen im Antragsformular angegebene 

E-Mail-Adresse, durch Mitteilung in den teilnehmenden Geschäften, durch Mitteilung auf den 

offiziellen Kommunikationskanälen von Diesel, im privaten Bereich My account oder in einem 

anderen Bereich der Website mitgeteilt werden. Der Teilnehmer ist berechtigt, das Geschenk 

innerhalb der ausdrücklich angegebenen Frist und spätestens ab der Mitteilung über die Zuteilung 

abzuholen. Etwaige von Diesel zugewiesene Aktionscodes müssen innerhalb der jeweils festgelegten 

Fristen verwendet werden. 

 

Die Geschenke werden in den teilnehmenden Geschäften oder durch Übermittlung von Codes per E-

Mail, SMS und/oder über andere offizielle Kommunikationskanäle von Diesel zugestellt. Wenn der 

Teilnehmer während des Gültigkeitszeitraums für die Anforderung des Geschenks Produkte online 

kauft, kann er die Übermittlung des Geschenks am Ort der Lieferung der Produkte selbst anfordern. 

 

 

10. Rückgaben 
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Rückgabe von gekauften Produkten 

 

Um eine korrekte Berechnung der Punkte zu gewährleisten, kann die Rückgabe eines Produkts in 

dem Geschäft, in dem der Kauf getätigt wurde, und/oder in einem Diesel-Markengeschäft unter 

Vorlage des Originalbelegs des gekauften Produkts erfolgen. Wenn der Kauf im Online-Shop getätigt 

wurde, muss die Rückgabe gemäß den auf der Website im Bereich „Rückgabe“ angegebenen 

Verfahren erfolgen.  

 

Die Rückgabe eines einzelnen Produkts und/oder gekaufter Produkte hat zur Folge, dass die noch 

ausstehenden Punkte nicht gezählt und somit gelöscht werden; die Punkte werden automatisch 

aktualisiert und können online im Bereich My account eingesehen werden. 

 

Rückgabe von Produkten, die unter Verwendung von Aktionscodes gekauft wurden  

 

Für die Rückgabe von Produkten, die mit Hilfe von Aktionscodes erworben wurden, die aus der 

Teilnahme an diesem Programm resultieren, verweisen wir auf den vorherigen Absatz und den 

Bereich „Rückgabe“ auf der Website www.diesel.com.  

 

Der für den Kauf eines oder mehrerer Produkte verwendete Aktionscode verliert seine Wirksamkeit 

und kann nicht mehr verwendet werden, auch wenn die Produkte zurückgegeben werden. 

 

11. Informationen für die Empfänger 

 

Alle Mitteilungen im Zusammenhang mit dem Programm können von Diesel über die Website, SMS, 

MMS, Wallet, E-Mail, Newsletter, soziale Netzwerke und/oder jeden anderen offiziellen 

Kommunikationskanal von Diesel erfolgen. 

 

Alle Mitteilungen im Zusammenhang mit dem Programm werden ausschließlich zu dem Zweck 

versandt, die oben beschriebenen Vorteile zur Verfügung zu stellen, und stellen daher keine 

Marketingmitteilungen dar, es sei denn, dies ist in der Datenschutzauskunft auf der Website 

www.diesel.comangegeben. Die Mitteilungen zu Marketingzwecken werden nur an Teilnehmer 

gesendet, die in den entsprechenden Formularen ihre Zustimmung gegeben haben. 

 

Wenn der Teilnehmer seine Zustimmung zu Mitteilungen zu Marketingzwecken widerruft, schließt 

dies nicht aus, dass E-Mails mit exklusiven Informationen zu den Vorteilen versendet und zugestellt 

werden, vorbehaltlich der örtlichen Vorschriften in jedem Land.  

 

12. Einsicht der Regelung 

 

Diese Regelung wird den Teilnehmern zur Verfügung stehen: 

 

a. auf der Website www.diesel.com; 

b. auf Anfrage per E-Mail durch den Customer Service und/oder das Personal an den 

Verkaufsstellen; 

 

 

 

 

13. Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

 

Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden von Diesel als Verantwortlicher dieser Daten, 

http://www.diesel.com/
http://www.diesel.com./
http://www.diesel.com/
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in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Europäischen Verordnung (EU) 2016/679 in ihrer 

geltenden Fassung auch durch den Einsatz elektronischer Hilfsmittel, für die Zwecke im 

Zusammenhang mit der Teilnahme am Programm verarbeitet. 

 

Eine Kopie dieser Datenschutzauskunft finden Sie auf der Website www.diesel.com. 

 

14. Beendigung der Teilnahme am Programm 

 

Die Teilnehmer können ihre Mitgliedschaft im Programm jederzeit ganz einfach beenden: 

• durch Kontaktaufnahme mit dem Customer Service, per E-Mail oder über den Online-Chat; 

• durch Senden einer Mail an privacy@diesel.com mit der Angabe, dass Sie aus dem Programm 

gelöscht werden möchten.  

 

Wenn die Teilnahme am Programm mit einer Registrierung im privaten Bereich der Website 

www.diesel.com, mit der Erstellung des Kontos My account verbunden ist, führt die Beendigung des 

Programms folglich zur Löschung des entsprechenden Kontos My account und der damit 

verbundenen Dienste.  

 

Diesel kann einen Teilnehmer aus dem Programm ausschließen und die Registrierung mit sofortiger 

Wirkung widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, und zwar durch eine schriftliche Mitteilung 

an den Teilnehmer mit Angabe der entsprechenden Gründe. Ein wichtiger Grund ist rein beispielhaft, 

ohne Anspruch auf Vollständigkeit die betrügerische oder missbräuchliche Nutzung des Programms 

(z. B. Angabe falscher persönlicher Daten oder Informationen, Verdacht auf mehrere Konten, 

übermäßige und ungewöhnliche Häufigkeit von Rücksendungen, Verhalten, das auf die Absicht des 

Weiterverkaufs und/oder des Gewinns aus dem Kauf von Diesel-Produkten hindeutet) oder die 

Verletzung der Regelung oder der geltenden Gesetze. Eine solche Situation führt zum Verlust der mit 

der Teilnahme am Programm verbundenen Vorteile. 

 

15. Änderung der Regelung 

 

Diesel behält sich das Recht vor, die Regelung zu ergänzen oder zu ändern, wobei darauf zu achten 

ist, dass die vorgenommenen Änderungen die von den Teilnehmern erworbenen Rechte nicht 

beeinträchtigen. Etwaige Änderungen werden den Teilnehmern durch entsprechende vorherige 

Mitteilungen von Diesel über seine offiziellen Kommunikationskanäle bekannt gegeben. Für den Fall, 

dass der Teilnehmer die vorgenommenen Änderungen nicht akzeptieren will, hat er das Recht, seine 

Registrierung gemäß vorstehendem Absatz 14 zu stornieren. 

 

16. Aussetzung oder vorzeitige Beendigung des Programms 

 

Diesel kann das Programm aus wichtigem Grund vor dem in Absatz 2 genannten Zeitpunkt aussetzen 

oder beenden. Vorzeitige Beendigung und Aussetzung (mit den jeweiligen Folgen) werden den 

Teilnehmern mindestens 20 Tage vor ihrem Inkrafttreten mitgeteilt. Eine solche Mitteilung kann von 

Diesel über die Website www.diesel.com,  in den Diesel-Geschäften oder durch andere Mitteilungen 

im Zusammenhang mit dem Programm erfolgen. Die Aussetzung oder Beendigung des Programms 

gibt dem Teilnehmer keinen Anspruch auf eine Entschädigung irgendeiner Art.  

 

 

 

17.  Kontakt 

 

http://www.diesel.com/
mailto:privacy@diesel.com
http://www.diesel.com/
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Für alle Fragen oder eventuellen Reklamationen im Zusammenhang mit dem Programm können die 

Teilnehmer den privaten Bereich des Programms der Website www.diesel.com  konsultieren und sich 

an den Customer Service von Diesel unter https://www.diesel.com/shop/contactus wenden. 

 

18. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

 

Alle Rechte und Pflichten, die sich aus dieser Regelung ergeben, unterliegen dem italienischen Recht 

am Wohnort des Teilnehmers. Für alle Streitigkeiten, die sich aus dieser Regelung, ihrer Auslegung, 

Wirksamkeit oder Beendigung sowie aus der Teilnahme am Programm im Allgemeinen ergeben, ist 

ausschließlich das Gericht des Wohnortes des Teilnehmers zuständig. 

 

 

http://www.diesel.com/
https://www.diesel.com/shop/contactus

