
Teilnahmebedingungen der Aktion „Helden United” 

Es gelten die folgenden Bedingungen: 

1 Veranstalter 

Veranstalter der Aktion „Helden United” (nachfolgend: Aktion) ist die I do GmbH, Rosastraße 12, 
45130 Essen (nachfolgend: I do).  

2 Teilnahmeberechtigter 

Teilnahmeberechtigt ist jeder Händler, der durch die Aktion mindestens einen eingetragenen, 
rechtsfähigen Sportverein (e. V.) in der Bundesrepublik Deutschland (im Folgenden „Verein“), der im 
Vereinsregister beim zuständigen Amtsgericht eingetragen ist und einen ideellen sowie 
gemeinnützigen Zweck erfüllt, unterstützt. 

Darüber hinaus verpflichtet sich jeder teilnehmende Händler zum Kauf einer Starter-Sets, welches 
die zur Umsetzung der Aktion benötigten Werbematerialien, Heldenpunkte & Heldenkarten (diese 
werden an die Kunden wie nachfolgend beschrieben weitergegeben) beinhaltet. Der Händler 
verpflichtet sich die Aktion mit den erworbenen Werbematerialen aktiv zu bewerben. Der Kauf des 
Starter-Sets erfolgt durch das Anmeldeformular. 

3 Wie funktioniert die Aktion? 

Die Aktion findet in dem zwischen dem teilnehmenden Händler und der I do abgestimmten 
Aktionszeitraum statt. Dieser beläuft sich auf 4 Wochen. 

3.1 Erhalt von Heldenpunkten beim Einkauf 

Kunden der teilnehmenden Händler erhalten in dem Aktionszeitraum für je 10 € Einkaufswert einen 
Heldenpunkt. Jeder Händler erhält individualisierte Heldenpunkte, welche nicht auf andere Händler 
übertragen werden können.  

Bei Verlust eines Heldenpunktes kann kein Ersatz ausgestellt werden. 

3.2 Heldenkarte 

Die einzelnen Heldenpunkte werden in eine Heldenkarte geklebt. 

Für eine Heldenkarte werden 10 Heldenpunkte eines Händlers benötigt. Heldenkarten, die komplett 
mit den 10 Heldenpunkten beklebt sind, können bis einschließlich 5 Werktage nach Ablauf des 
Aktionszeitraum bei dem jeweiligen Händler abgegeben werden. Alle nicht rechtzeitig eingereichten 
Heldenkarten verlieren ihre Gültigkeit. 

Bei Verlust einer Heldenkarte kann kein Ersatz ausgestellt werden. 

3.3 Spende 

Pro vom Kunden an den Händler eingereichter, kompletter Heldenkarte verpflichtet sich der Händler 
5,- € an den von ihm unterstützten Verein zu spenden. Die Spende erfolgt über die Spendenplattform 
I do [https://i-do.app/] und wird auf dieser über das von dem Händler eingerichtete Profil 
transparent abgebildet. Der Händler entscheidet, wann er die Spende tätigt, jedoch bis spätestens 
nach Ablauf der Frist zu Einreichung der Heldenkarten.  

3.4 Spendenquittung 

Der Händler erhält nach erfolgter Spende die Spendenquittung direkt vom Verein.  



3.5 Ausschluss von Händlern 

I do behält sich das Recht vor Händler, die falsche oder unvollständige Angaben machen, sich 
unerlaubter Hilfsmittel bedienen, bei denen der Verdacht auf Manipulation besteht oder die in 
sonstiger Weise gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, ohne Angabe von Gründen von der 
Teilnahme auszuschließen. Gleiches gilt, wenn diese falschen oder unvollständigen Angaben sich auf 
den unterstützten Verein beziehen. 

Gleiches gilt, wenn die Händler oder die zu unterstützenden Vereine durch die Verherrlichung von 
Gewalt, Rassismus, Pornographie, Beleidigungen oder sonstigem anstößigen Verhalten auffällig 
geworden sind. 

I do bleibt es vorbehalten, den Händler bei Verdacht eines Ausschlussgrundes zur Stellungnahme 
aufzufordern. Unterbleibt die Stellungnahme innerhalb der von I do gesetzten Frist, behält sich I do 
vor, den betroffenen Verein von der Teilnahme auszuschließen. 

4 Datenschutz 

Es wird auf die gesonderten Datenschutzhinweise der Spendenplattform I do verwiesen. 

5 Änderung oder Einstellung der Aktion 

I do behält sich das Recht vor, die Aktion zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe 
von Gründen zu ändern oder einzustellen. 

I do ist insbesondere berechtigt, die Aktion einzustellen, abzubrechen oder auszusetzen, wenn 

ein versuchter Missbrauch durch Manipulation festgestellt wird, oder 

eine ordnungsgemäße Durchführung nicht mehr sichergestellt ist, dies insbesondere beim Ausfall 
von Hard- oder Software, bei Programmfehlern, Computerviren oder bei nicht autorisierten 
Eingriffen von Dritten sowie mechanischen, technischen oder rechtlichen Problemen. 

6 Unwirksamkeit einzelner Klauseln 

Sollte eine Klausel dieser Bedingungen unwirksam sein, gilt die entsprechende gesetzliche Regelung 
und die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen bleibt hiervon unberührt. 

7 Übertragung, Barauszahlung, deutsches Recht 

Eine Barauszahlung der Heldenkarten ist nicht möglich. Eventuelle Ansprüche sind nicht übertragbar. 
Die Aktion unterliegt dem deutschen Recht. 

8 Verbraucherschlichtung 

Hiermit informieren wir dich darüber, dass I do nicht an Streitbeilegungsverfahren einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilnimmt und dazu auch nicht verpflichtet ist. 

9 Ansprechpartner für Rückfragen 

Bei Rückfragen kannst du dich per E-Mail an helden@i-do.app wenden. 

mailto:helden@i-do.app

