
Zusätzliche Geschäftsbedingungen für das Gemeinschaftsangebot von Dropbox und Acer (25 GB) 

 

Veröffentlicht am 1. Januar 2018 

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 

 

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Acer-Geräts! Als kleines Dankeschön schenken Acer und Dropbox 

Ihnen 25 GB zusätzlichen Speicherplatz für die Dauer eines Jahres (das „Angebot“). Bevor Sie den Speicherplatz in 

Anspruch nehmen, sollten Sie die geltenden Bedingungen für diese Sonderaktion (die „Angebotsbedingungen“) 

kennen. Die Angebotsbedingungen gelten zusätzlich zu den bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen, den 

Nutzungsbedingungen und den Datenschutzrichtlinien von Dropbox (unsere „üblichen Bedingungen“), die für die 

Verwendung der Dropbox-Dienste gelten. Wenn Sie dieses Angebot in Anspruch nehmen, stimmen Sie zusätzlich 

zu unseren üblichen Bedingungen auch diesen Angebotsbedingungen zu. Die Bedeutung der hier verwendeten, aber 

nicht unbedingt definierten Begriffe entspricht der in unseren üblichen Bedingungen angeführten Definition. 

 

Angebotsgültigkeit 

 

Dieses Angebot steht neuen Kunden und bestehenden Kunden von Dropbox offen, die ein neues und für die Aktion 

zugelassenes Acer-Gerät kaufen und es registrieren.  Das Angebot muss bis zum 31. Dezember 2018 in Anspruch 

genommen worden sein und kann nur ein Mal pro Gerät genutzt werden. Das Angebot gilt nicht für 

generalüberholte, bereits genutzte oder bereinigte und wiederhergestellte Geräte und kann nicht mit anderen 

Angeboten kombiniert werden. Das Angebot gilt nur für Sie und ist nicht übertragbar. Das Angebot gilt nicht in 

China, Iran, Kuba, Nordkorea, Sudan, Syrien und der Region der Krim und auch nicht in anderen Ländern, in denen 

der Dropbox-Dienst nicht verfügbar ist, rechtlich eingeschränkt ist oder besteuert wird. 

 

Nutzungsrecht auf 25 GB Speicherplatz 

 

Der 25 GB Aktionsspeicherplatz wird zusätzlich zu den 2 GB Speicherplatz gegeben, die jeder Dropbox Basic-

Nutzer hat, sowie zusätzlich zum Speicherplatz, den Sie möglicherweise durch die Weiterempfehlung von Dropbox-

Diensten, Abschließen des Leitfadens „Erste Schritte“ oder bestimmte andere Aktionen erhalten haben 

(zusammenfassend Ihr „ständiges Kontingent“). Nach Ende des einjährigen Aktionszeitraums wird Ihre 

Speicherzuweisung auf Ihr ständiges Kontingent zurückgesetzt. 

 

Nach Ablaufen des einjährigen Angebotszeitraums 

 

Wenn Ihre in Dropbox gespeicherten Dateien Ihr ständiges Kontingent bei Ende des Aktionszeitraums übersteigen, 

können Sie Dropbox keine weiteren Dateien hinzufügen und Ihre Geräte werden nicht mehr synchronisiert. Um dies 

zu verhindern, können Sie jederzeit Dateien online in Ihrem Dropbox-Konto löschen, bis der belegte Speicher unter 

das Limit des ständigen Kontingents sinkt, oder Sie können ein Upgrade durchführen. Mit einem Upgrade wird Ihr 

Speicherkontingent auf 1 TB erhöht und Sie erhalten Zugriff auf zusätzliche Features. 

 

Wenn Sie sich gegen ein Upgrade entscheiden, senden wir Ihnen eine Nachricht an die mit Ihrem Konto verknüpfte 

E-Mail-Adresse und fordern Sie auf, Ihre Dateien zu löschen oder zu verschieben, um Ihr Konto wieder in den 

Rahmen des ständigen Kontingents zu bringen.  Dies muss innerhalb einer angemessenen Frist geschehen (bis zu 

60 Tage nach der Benachrichtigung). Dropbox behält sich das Recht vor, Ihr Konto einschließlich aller 

https://www.dropbox.com/terms
https://www.dropbox.com/terms#acceptable_use
https://www.dropbox.com/privacy2017
https://www.dropbox.com/upgrade


gespeicherten Daten, dazu gehören auch die Daten des ständigen Kontingents, anderenfalls zu sperren oder 

endgültig zu löschen. 


