
Teilnahmebedingungen 

1. Was ist das kostenfreie 30-Tage-Trial?

Du suchst nach dem perfekten Sound? Du möchtest nicht auf die Festival-Saison verzichten 

und dir das W:O:A-Feeling nach Hause holen? Du willst etwas Neues ausprobieren? 

Egal, was es ist – XOUNTS hilft dir bei der Entscheidung!  

Als Teilnehmer des kostenfreien 30-Tage-Trials konfigurierst du dir ganz einfach deinen 

XOUNTS im Lieblings-Wacken-Design und wenige Tage später steht er schon bei dir zu 

Hause! 

Ab dem Zeitpunkt hörst du deinen XOUNTS 30 Tage lang kostenfrei Probe und überzeugst 

dich selbst von einem ganz neuen Sounderlebnis! 

Unser Team steht dir dabei jederzeit persönlich zur Verfügung – von der Bestellung, über den 

Versand, bis zum Aufbau deines XOUNTS!  

Selbstverständlich beantworten wir dir auch jede weitere Frage über unser Produkt, unsere 

Kooperationspartner und natürlich alle Fragen zum 30-Tage-Trial! 

Jeder, der sich für das kostenfreie 30-Tage-Trial qualifiziert, bekommt die Möglichkeit, sein 

neues XOUNTS-Soundsystem (inklusive Style Cover, falls zusammen erworben) 30 Tage lang 

kostenfrei Probe zu hören! Das 30-Tage-Trial endet 30 Tage nach Lieferdatum.  

2. So funktioniert es:

1. Melde dich für das 30-Tage-Trial an.

2. Mit der Anmeldung stimmst du einer Identitäts- und Bonitätsprüfung zu. Im Rahmen 
der Identitäts- und Bonitätsprüfung erklärst du dich damit einverstanden, dass wir 
die angegebenen persönlichen Daten (derzeit Vor- und Nachname, Straße und 
Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort sowie Geburtsdatum) mit bestehenden 
Datenbanken von externen Auskunfteien abgleichen.

3. Ist diese Prüfung erfolgreich, bekommst du von uns eine E-Mail mit einem Link zu 
unserem XOUNTS-Konfigurator.

4. Folge diesem Link und konfiguriere dir deinen Lieblings-XOUNTS.

5. Nun fehlt nur noch deine Lieferadresse und deine Bestellung wird bearbeitet. Bitte 
beachte, dass die Angaben deiner Rechnungsadresse mit deinen Anmeldedaten 
übereinstimmen müssen. Die Lieferadresse kann natürlich angepasst werden.

6. Das 30-Tage-Trial beginnt mit Zustellung. Ab jetzt kannst du deinen XOUNTS 30 Tage 
lang kostenfrei probehören!

7. Selbstverständlich wirst du kurz vor Ende des 30-Tage-Trials noch einmal von uns per 
Mail informiert.

8. 30 Tage nach Zustellung deiner Bestellung endet das 30-Tage-Trial. Du erhältst von 
uns die Rechnung deiner Bestellung und hast 14 Tage Zeit, diese zu begleichen.



3. Widerruf

Solltest du das 30-Tage-Trial vorzeitig – innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung – 

ohne Angabe von Gründen beenden wollen, wende dich bitte an unseren Kundenservice. 

Um die Rückgabe einzuleiten und das Trial zu beenden, bedarf es eines schriftlichen 

Widerrufs deiner Bestellung per Mail an hello@xounts.com. 

Unser Team wird daraufhin eine Retouren-Nummer vergeben und dir ein Retourenlabel 

zusenden. Bitte übergib das Paket innerhalb von 3 Werktagen nach Erhalt des 

Retourenlabels an DHL, damit die Rückgabe zeitnah abgeschlossen werden kann. 

Die Teilnahme am 30-Tage-Trial wird nach Ablauf von 30 Tagen als Kauf bezeichnet, da sie 

rechtlich, wie ein Kauf behandelt wird. 

Rücksendungen, ohne eine von uns vergebene Retouren-Nummer, wird die Annahme 

verweigert. Eine Retoure nach Ende der Widerrufsfrist ist ebenfalls nicht zulässig. 

4. Bezahlung

Mit dem Ende des Trial-Zeitraums erhältst du von uns eine Rechnung mit der Bitte, diese 

innerhalb von 14 Tagen zu begleichen. 

Zahlungen auf diese Rechnung können mit schuldbefreiender Wirkung nur an die LIQUIDE24 

AG, Schillerstraße 44, 67098 Bad Dürkheim, geleistet werden, an die wir im Rahmen eines 

bestehenden Factoring-Rahmenvertrages die Forderungen abgetreten haben. 

5. Wer eignet sich für das 30-Tage-Trial?

Das 30-Tage-Trial ist für XOUNTS-Neukunden, denen wir die Möglichkeit bieten möchten, 

ihren XOUNTS in ihrem Lieblings-Design vollkommen risikofrei 30 Tage lang zu Hause Probe 

zu hören. 

Besitzt du bereits einen XOUNTS oder hast in der Vergangenheit bereits einen XOUNTS 

erworben und diesen reklamiert, kommst du für das 30-Tage-Trial leider nicht in Frage. 



6. Folgendes schließt das 30-tägige Trial aus:

1. Die Bestellung von mehr als eines XOUNTS Starter Kit.

2. Die Bestellung einzelner Accessories, ohne XOUNTS Starter Kit.

3. Die Teilnahme am 30-Tage-Trial ist nur innerhalb Deutschlands möglich.

4. Käufe können nachträglich nicht in eine Trial-Teilnahme umgewandelt werden.

5. Alle kommerziellen Verkäufe von XOUNTS-Produkten unterliegen nicht den Vorzügen

des 30-Tage-Trials.

6. Rabattaktionen lassen sich nicht mit dem 30-Tage-Trial kombinieren.

7. Wir behalten uns vor, zurückgesendete XOUNTS Starter Kits und ggf. Style Cover mit

starken Gebrauchsspuren und/oder Schäden nachträglich in Rechnung zu stellen.

Solltest du Fragen zum XOUNTS, zu unseren Kooperationen oder zum Ablauf unseres 

30-Tage-Trial haben, steht dir dein XOUNTS Team jederzeit zur Verfügung!

E-Mail:  hello@xounts.com 

Telefon: +49 (0) 40 228 164 592

WhatsApp: +49 170 595 791 5 


