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FORMULAR FÜR ANTRAG AUF PRÜFUNG E-COMMERCE 
Kontrolleinheit TRACK ADRENALINE™ 

 
Vorab per E-Mail zu senden an: trackadrenaline.support@pirelli.com 

An: 
Pirelli Tyre S.p.A. 

Viale Piero e Alberto Pirelli 25 
20126 Milano - Italien 

  
FELDER VOM KUNDEN AUSZUFÜLLEN (ONLINE-KÄUFER)  
Der Unterzeichnete (im Folgenden der “Kunde”): 
 
KUNDENDATEN 
NACHNAME: 
VORNAME: 
TELEFON: 
E-MAIL (zum Erhalt der Prüfergebnisse): 
 
BESTELLINFORMATION 
BESTELLNUMMER:  
 
DATENERHEBUNG 
ADRESSE: 
STADT: 
PLZ: 
 
ANMERKUNG: Alle Felder sind Pflichtfelder 
 
ERKLÄRT: 

• dass er/sie der Eigentümer/in der Track Adrenaline™ Steuereinheit ist, die in diesem Formular für 
den Autrag auf Prüfung beschrieben wird (im Folgenden die “Steuereinheit” und das “Formular”); 

• dass die Beanstandung □ mit einem Ereignis oder Unfall in Verbindung steht oder □ nicht in 
Verbindung steht, bei welchem dem Kunden irgendeine Art von Schaden (d.h. Sachschaden) 
entstanden ist; 

• dass die auf dem Formular oder anderweitig bereitgestellten, für Prüfungszwecke bestimmten 
Informationen der Wahrheit entsprechen; 

• dass er/sie alle Materialinformationen zur Verfügung gestellt hat, die es uns ermöglichen, den 
Zustand der Steuereinheit korrekt zu beurteilen, einschließlich aller sonstigen sachdienlichen 
Informationen, die Sachverhalte oder Ereignisse in Verbindung mit der Steuereinheit betreffen;  

• dass die Steuereinheit an der weiter oben auf dem Formular angegebenen Adresse zur Abholung 
bereit steht; 

• dass er/sie beide Teile dieses Dokuments aufmerksam gelesen hat, das aus der (i) 
Datenschutzerklärung und den (ii) Allgemeinen Bedingungen für die Durchführung einer Prüfung 
der Steuereinheit (im Folgenden die “Allgemeine Bedingungen für die Prüfung der Steuereinheit”) 
besteht. 

 
 
BEANTRAGT: dass Pirelli Tyre S.p.A. (im Folgenden “Pirelli”) die Steuereinheit durch die Techniker des 
Pirelli Prüfzentrums prüfen lässt, um festzustellen, dass die Steuereinheit nicht mit den gegebenen 
Gewährleistungen übereinstimmte (im Folgenden die “Prüfung”). 
 
WILLIGT EIN: dass für diese Prüfung die Allgemeinen Bedingungen für die Prüfung der Steuereinheit 
gelten.  
 
Datum: ................................            Ort: ..........................................................       
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UNTERSCHRIFT DES KUNDEN................................................................................. 
 

***** 
 

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE PRÜFUNG DER TRACK ADRENALINE™ STEUEREINHEIT (E-
COMMERCE) 

1. Die Prüfung wird nur durchgeführt, wenn alle Bereiche des Formulars  vollständig ausgefüllt sind und 
Pirelli geht davon aus, dass die Erklärungen des Kunden wahr und vollständig sind. 

2. Der Kunde verpflichtet sich, auf sein/ihr eigenes Risiko die Steuereinheit  aus dem Fahrzeug 
herauszunehmen und das ordnungsgemäß vollständig ausgefüllte Formular an die E-Mail-Adresse 
trackadrenaline.support@pirelli.com zu senden.   

3. Nach Erhalt der zugehörigen Dokumentation wird Pirelli den Kunden kontaktieren, um die Abholung der 
Steuereinheit zu vereinbaren. Dies erfolgt auf Kosten von Pirelli mit einem Express-Kurier, der von Pirelli 
bestimmt wird. Diesem Kurier muss der Kunde  ein Paket übergeben, das sorgfältig verpackt wurde, um 
Schäden während des Transports zu vermeiden, und das sowohl die Steuereinheit, als auch eine Kopie 
dieses Formulars enthält, das zuvor an die unter Punkt 2 genannte E-Mail-Adresse gesendet worden war 
und das ordnungsgemäß unterzeichnet ist. Nach Erhalt der Steuereinheit und Abschluss der Prüfung teilt 
Pirelli die Ergebnisse der Prüfung dem Kunden an die im Formular. angegebene E-Mail-Adresse mit.  

4. Sofern diese Ergebnisse die Anerkennung der Beanstandung rechtfertigen, wird Pirelli nach Wahl des 
Kunden:  

- ohne zusätzliche Kosten für den Kunden die Steuereinheit durch eine andere Steuereinheit 
ersetzen  

oder 

- den Preis der Steuereinheit reduzieren, 

oder 

- den für die Steuereinheit gezahlten Preis zurückerstatten. 

5. Die Mitteilung der Prüfergebnisse stellt jedoch in keiner Weise eine Anerkenntnis einer eventuellen 
Haftung seitens  Pirelli für die Qualität der Steuereinheit dar und kann auch nicht als eine solche ausgelegt 
werden. 

6. Mit der Einwilligung in ein eventuelles Angebot zur Schadensregulierung gemäß Absatz 5 erklärt der 
Kunde, auch für seinen/ihren Bevollmächtigten oder die gegebene Ursache, bezüglich der Steuereinheit 
und/oder bezüglich Vorfällen und Sachverhalten, die Sach- oder Personenschäden verursacht haben 
könnten, die im Zusammenhang mit der Verwendung der Steuereinheit stehen, ausdrücklich, dass er/sie: 

         a. keine weiteren Beanstandungen hat, auch nicht im Zusammenhang mit Ereignissen oder Unfällen, 
an denen die Steuereinheit beteiligt war; 

         b. mit der vorgeschlagenen Schadensregulierung vollkommen zufriedengestellt ist; 

         c. auf jede weitere Beanstandung verzichtet, diese fallen lässt oder aufgibt; und 

         d. Pirelli und alle Unternehmen der Pirelli-Gruppe von der Haftung für sämtliche Beanstandungen 
seitens Dritter befreit. 
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7. Mit der Annahme eines eventuellen Angebots zur Schadenregulierung gemäß den Einzelheiten in Absatz 
5 gestattet der Kunde Pirelli  die Zerstörung der Steuereinheit ohne zusätzliche Kosten für den Kunden. 

8. Im Falle der Nichtannahme der Beanstandung wird die Steuereinheit vom Pirelli Prüfzentrum für den 
Kunden  ab der Mitteilung der Prüfergebnisse   30 Tage lang zur Verfügung gehalten. Innerhalb dieser Frist 
von 30 Tagen kann der Kunde von Pirelli verlangen, ihm die Steuereinheit auf Kosten von Pirelli 
zurückzusenden. Hat der Kunde nicht bis zum Ende dieser Frist die Rücksendung der Steuereinheit 
verlangt, wird Pirelli ohne weitere Mitteilung deren Entsorgung vornehmen. 

***** 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
Art. 13 Verordnung (EU) 2016/679 - Datenschutzgrundverordnung ("DSGVO")  

 
Datenschutz ist ein Wert, den Pirelli Tyre S.p.A., der Verkäufer Ihrer Reifen (der Datenverantwortliche 
Ihrer personenbezogenen Daten, im Folgenden bezeichnet als “Pirelli”), anerkennt und respektiert. 
 
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre personenbezogenen Daten, die in diesem Formular oder zu Zwecken 
der Prüfung bereitgestellt werden (im Folgenden “personenbezogene Daten”) im Archivierungssystem 
von Pirelli zu den Zwecken der Prüfung Ihrer Steuereinheit und der Mitteilung der wesentlichen 
Ergebnisse an Sie gespeichert werden.  
Nach Beendigung des oben dargestellten Verfahrens werden Ihre personenbezogenen Daten von Pirelli 
und der lokalen Niederlassung von Pirelli für den Zeitraum gespeichert, der von den anwendbaren 
Rechtsvorschriften für die Speicherung von Daten und Dokumenten zu administrativen, buchhalterischen 
und steuerlichen Zwecken sowie zur Durchsetzung von Rechtsansprüchen (in Übereinstimmung mit der 
geltenden Verjährungsfrist) festgelegt wird.  
 
Ihre personenbezogenen Daten werden unter vollständiger Einhaltung von und in Übereinstimmung mit 
den Sicherheitsmaßnahmen gemäß den geltenden Rechtsvorschriften zum Datenschutz gespeichert.  
 
Es liegt in Ihrem uneingeschränkten Ermessen, ob Sie Ihre personenbezogene Daten bereitstellen oder 
nicht. Jedoch ist Pirelli bei Nichtverfügbarkeit Ihrer personenbezogenen Daten nicht in der Lage, die 
Prüfung durchzuführen.  
 
Sie sind berechtigt, Ihre Rechte gem. Art. 15 ff. der DSGVO auszuüben, (darunter: jederzeit zu erfahren, 
welche Ihrer personenbezogenen Daten vorgehalten und wie sie verarbeitet werden, diese zu 
aktualisieren, zu korrigieren, zu löschen, zu blockieren oder aus berechtigten Gründen ihrer Verarbeitung 
zu widersprechen, sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit auszuüben, indem Sie uns eine E-Mail 
senden an die Adresse trackadrenaline.support@pirelli.com oder an privacy.dept@pirelli.com. 
Wenn Sie der Auffassung sind, dass Ihre Rechte gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz 
verletzt wurden, können Sie auch bei der Datenschutzbehörde Ihres Landes Beschwerde einlegen. 
Sie können auch den Datenschutzbeauftragten (“DSB”) von Pirelli am eingetragenen Sitz des Unternehmens 
kontaktieren unter der E-Mail-Adresse: DPO_Ptyre@pirelli.com. 

 
 

ENDE DES DOKUMENTS 


