
"Adobe Creative Cloud: Alle Applikationen für Einzelanwender" (Abonnement mit beschränkter 

Laufzeit von 3 Monaten) für Acer ConceptD-PCs – Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Veröffentlicht am 30. November 2019 

Gültig ab 1. Dezember 2019 

Als besonderes Dankeschön für den Kauf eines ConceptD-Geräts bietet Acer gemeinsam mit Adobe ein 

auf drei Monate befristetes Abonnement für "Adobe Creative Cloud: Alle Applikationen für 

Einzelanwender" (das „Angebot“) an. Bevor Sie das Angebot in Anspruch nehmen, sollten Sie sich mit 

den Bedingungen für diese Aktion vertraut machen („Angebotsbedingungen“). Die 

Angebotsbedingungen gelten zusätzlich zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Adobe, den 

Richtlinien zur akzeptablen Nutzung und der Datenschutzrichtlinie (unsere „Standardbedingungen“) und 

regeln Ihre Nutzung der Adobe-Dienste. Sie müssen ein Konto bei Adobe erstellen und die 

Nutzungsbedingungen von Adobe akzeptieren, um dieses Angebot nutzen zu können. Durch 

Beanspruchung des Angebots stimmen Sie diesen Angebotsbedingungen zusätzlich zu unseren 

Standardbedingungen zu. Hier verwendete, aber nicht definierte Begriffe haben die in unseren 

Standardbedingungen festgelegte Bedeutung. Acer und Adobe behalten sich das Recht vor, dieses 

Angebot jederzeit zu beenden. 

 

Angebotsberechtigung 

Dieses Angebot richtet sich an Benutzer, die einen neuen und berechtigten Acer ConceptD-PC kaufen 

und registrieren und die Anweisungen unter Meine Produkte befolgen. Es muss bis zum 

31. Oktober 2021 in Anspruch genommen werden. Nach der Beanspruchung des Angebots erhalten die 

Nutzer einen Gutschein-Code für das Angebot, der zum Einlösen des Angebots verwendet wird. 

Benutzer müssen den Gutschein-Code für das Angebot auf der Einlösewebsite von Adobe 

(www.adobepartneroffer.com/GO) bis zu dem unter Meine Produkte angegebenen Datum einlösen, um 

das Angebot zu erhalten. Pro berechtigtem ConceptD-PC wird nur ein (1) Gutschein-Code für das 

Angebot zur Verfügung gestellt. Falls ein Benutzer mehrere Geräte erwirbt und versucht, mehrere 

Gutschein-Codes für Angebote einzulösen, kann Adobe oder ein von Adobe beauftragter Dritter einen 

Kaufbeleg für die zusätzlichen qualifizierten Geräte anfordern. Wenn der angeforderte Kaufbeleg nicht 

vorgelegt wird, behält sich Adobe oder das von Adobe beauftragte Unternehmen das Recht vor, den 

Benutzer nicht mit der Vertragserfüllungsseite zu verknüpfen oder das Abonnement jederzeit zu 

beenden. Das Angebot ist für Sie persönlich und nicht übertragbar. Das Angebot ist weltweit verfügbar, 

vorausgesetzt, Adobe stellt Endbenutzern in dem betreffenden Land Creative Cloud für Einzelanwender 

zur Verfügung. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Creative Cloud finden Sie auf der Adobe-

Website unter: https://www.adobe.com/content/dam/acom/en/products/creativecloud/cc/pdfs/cc-

availability-matrix.pdf. 
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Nach Ablauf der dreimonatigen beschränkten Laufzeit des Abonnements 

Nach Ablauf der dreimonatigen Abonnementlaufzeit können Benutzer weiterhin auf Adobe Creative 

Cloud zugreifen, indem sie ein Abonnement zum aktuellen Preis erwerben. Wenn Sie Ihr Abonnement 

nicht verlängern, gilt es als gekündigt. Weitere Informationen finden Sie auf der Adobe-Website unter: 

https://helpx.adobe.com/manage-account/using/cancel-subscription.html. 

https://helpx.adobe.com/manage-account/using/cancel-subscription.html

