
Die ersten 10 Anmeldungen erhalten ein 
kostenloses Samsara Tracking Gerät! 

 
 

 

 

 

 

T&Cs 
 
Für Events und Webinare mit ausdrücklicher Berechtigung zu einem kostenlosen Samsara Gateway können 
Vollzeit-Fuhrparkverantwortliche („Teilnehmer“) (unter den nachfolgenden Bedingungen) ein KOSTENLOSEs Samsara 
Gateway für Echtzeit-Telematik * mit einer für 1 Jahr Lizenz (das „Werbegerät“) erhalten. 
 
Während Samsara Webinare allen Zielgruppen offen stehen, müssen Teilnehmer für einen kostenloses Samsara 
Gateway: 

- das vollständige Webinar absolvieren 
- unter den ersten 10 Anmeldungen sein 
- für ein Unternehmen arbeiten, welches eine Flotte von mehr als 20 PKW/LKW verwaltet; Dienstwagen 

werden nicht berücksichtigt 
- (i) für ein Unternehmen tätig sein, welches eine Lieferanschrift in Deutschland, Österreich oder der Schweiz 

hat und eine gültige Umsatzsteuer ID besitzt 
- (ii) aktiv an Management, Wartung oder Überwachung des Unternehmens-Fuhrparks (PKW/LKW) beteiligt ist 
- kein Vertriebspartner (inkl. Finanzierungspartner oder Referral Partner) sein 
- Bestätigen Sie die Erfüllung der Teilnahmebedingungen, einschließlich der Verifizierung Ihrer vollständigen 

Teilnahme an dem Webinar bei einem Samsara Vertreter per Telefon oder E-Mail (i) binnen 1 Monat nach 
dem Webinar 

 
Zusätzliche Bedingungen 
Samsara Werbegeräte dürfen nicht zum Wiederverkauf, zur Distribution oder zum Werben für Managed Services bei 
Kunden verwendet werden. Sie sind begrenzt auf ein (1) Werbegerät pro Unternehmen und pro Teilnehmer. 
Durch die Annahme des Werbegeräts versichern Sie, dass Sie seitens Ihres Arbeitgebers dazu berechtigt sind, das 
Werbegerät anzunehmen, und dass Sie Ihren Arbeitgeber wie und sofern erforderlich über die Annahme des 
Werbegeräts in Kenntnis setzen. Sie versichern auch, dass die Annahme und Verwendung des Werbegeräts dem 
Zweck Ihres Unternehmens (und nicht dem persönlichen Gebrauch) dienen und alle anwendbaren Gesetze erfüllen.  
Durch die Annahme des Werbegeräts akzeptieren und stimmen den Samsara AGBs zu  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Samsara. 
Samsara behält sich das Recht vor Ihnen nach eigenem Ermessen kein Werbegerät zuzusenden. 
 
 

 

https://www.samsara.com/de/terms-of-service

