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CrasH rEplaCEmEnt



Der neue schwedische Standard für  
Deine Sicherheit.

Herzlichen Glückwunsch zu Deinem Hövding, dem 
ersten airbag für Fahrradfahrer.

Du hast einen wichtigen schritt für Deine sicherheit als 
radfahrer im straßenverkehr getan. Deine Familie wird 
es Dir danken, Du wirst es Dir danken!

sollte tatsächlich das Übelste eintreten, was Dir im 
straßenverkehr zustoßen kann, ein Unfall, kannst Du 
Dich darauf verlassen, dass Dein Hövding airbaghelm 
Dich gut schützen wird. Wenn er aber diese aufgabe 
erfüllt hat, ist er nicht mehr einzusetzen. Du benötigst 
einen neuen Hövding.

Wir von sport Import GmbH möchten Dich für Deine 
treue belohnen. Wir haben ein programm entwickelt, 
das Deinen Geldbeutel schont. Dir, als registriertem 
Besitzer eines Hövdings, bieten wir einen austausch-
service an. Du schickst uns Deinen durch einen  
Unfall ausgelösten airbaghelm und bekommst für 
199,90 Euro (inkl. mwst.) einen neuen Hövding!

Und so geht’s

1. nach dem Kauf kannst Du Dich bei sport Import 
 registrieren lassen. Hierzu füllst Du die registrie-
 rungskarte aus und schickst sie per post oder per 
 Fax an sport Import. (Die Onlineregistrierung wird 
 zum 01.09.2013 bereitgestellt.)

2. Für die registrierung erforderliche angaben: 
 Dein name mit aktueller adresse, angabe des
 Kaufdatums, name des Händlers und das Datum
 der registrierung.

3. Kosten für die registrierung 
 – Die registrierung ist erfolgreich abgeschlossen, 
  wenn wir alle erforderlichen Daten haben und 
  die Kostenpauschale von 29,90 Euro bezahlt ist. 
 – Die Zahlung erfolgt per paypal oder Überweisung. 
 – Bei nachnahme musst Du die nachnahme-
  gebühren tragen.

4.  Zeiten und Fristen 
 – Die registrierung muss innerhalb von 3 monaten
  ab Kaufdatum erfolgreich abgeschlossen sein.
 – Das Crash replacement programm gilt für die 
  ersten 3 Jahre ab Kaufdatum des Hövding.

Was im Schutzfall zu tun ist 
 
Wenn der Hövding airbaghelm ausgelöst ist und Du 
den austauschservice in anspruch nehmen willst, 
schickst Du frei von Versandgebühren an Sport Import 
GmbH, z. Hd. Hövding Service, Industriestraße 39, 
D-26188 Edewecht,  bitte folgendes: 

–  den durch einen Unfall ausgelösten Hövding   
 airbaghelm (der dann in unser Eigentum übergeht  
 und bei uns zu Forschungszwecken verbleibt) 
–  die Crash replacement Bestätigung, die Du von uns  
 nach erfolgter registrierung erhalten hast 
– eine Kopie des Kaufbelegs 
 
Du erhältst dann direkt von uns nach Zahlungseingang 
von 199,90 Euro zzgl. einer Versandgebühr von  
2,80 Euro (inkl. mwst.), Deinen neuen Hövding zuge-
schickt. Bei Fragen schicke uns einfach eine mail an 
hovding@sportimport.de

Wir wünschen Dir noch viel Freude beim radfahren.

Dein team von Sport Import

Hövding – Crash Replacement Programm 
 

Herr    Frau  

Vorname    

nachname    

straße, nr.    

plZ    

Ort    

Geb.-Datum    

E-mail    

telefon für rückfragen    

Kaufdatum des Helms    

name des Händlers    

anschrift des Händlers   

Einverständniserklärung 
 
Ja, ich möchte mich für einmalig 29,90 Euro (inkl. mwst.) kostenpflichtig 
registrieren lassen und so dem Crash replacement programm der sport 
Import GmbH beitreten.

Ich bestätige, dass mir die folgenden Bedingungen für das 
Crash replacement programm bekannt sind:  

1. Es ist gültig für die Dauer von 3 Jahren ab Kaufdatum.
2. Die registrierung muss innerhalb von 3 monaten ab Kaufdatum 
  erfolgt sein.
3. Bei Inanspruchnahme des Crash replacement programms bin ich 
  berechtigt für 199,90 Euro zzgl. einer Versandgebühr von 2,80 Euro 
  (inkl. mwst.), einen neuen Hövding airbaghelm zu erwerben.
4. Das programm gilt nur für Erstbesitzer und ist nicht übertragbar.
5. Das programm gilt nicht bei mutwilliger auslösung des airbaghelms.  
  Ein integrierter speicherchip, der die letzten sekunden vor auslösung 
  abspeichert, wird ausgelesen.
6. Ich gestatte die speicherung der von mir gemachten angaben zwecks 
  Erfüllung des Crash replacement Vertrags auf Datenträger der Firma 
  sport Import GmbH. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Zahlungsweise: paypal oder Überweisung

 
Ort , Datum Unterschrift

Datenschutzerklärung
 

  Ich erlaube sport Import GmbH widerruflich, mir produkt-
   informationen über Hövdingprodukte zukommen zu lassen.

  Ich erlaube sport Import GmbH widerruflich, mich aus besonderen 
   anlässen (Geburtstag, etc.) anzuschreiben.

  mein Widerrufsrecht nehme ich in anspruch, indem ich eine 
   einfache E-mail (hovding@sportimport.de), Karte, Brief oder Fax 
   an sport Import GmbH schicke.

 
Ort , Datum Unterschrift

 
Bitte per Fax oder post an uns schicken:

Der registrierungsbogenHövding – Airbag für Fahrradfahrer

Fax +49 (0) 4405 92 80 29

spOrt ImpOrt GmbH
Industriestraße 39
D-26188 Edewecht


