GEWINNEN SIE MIT
#PERVINZUMGEWINN DIE
ULTIMATIVE GENERALÜBERHOLUNG
FÜR IHREN VALTRA-TRAKTOR!

Jetzt registrieren:
http://agcoparts.info/pdv01de
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Das Valtra Team bietet einem glücklichen Gewinner eine
Generalüberholung seines Valtra-Traktors an, die man nirgends
kaufen gibt: Der Traktor wird quasi in seinen Neuzustand ab Werk
zurückversetzt.
Drei weitere Gewinner erhalten jeweils einen voll
ausgestatteten Valtra Werkstattwagen mit 412 Werkzeugen
im Wert von 3.200 €.
All das gehört zur Valtra Kampagne „Per VIN zum GEWINN“
− Besitzer von Valtra Traktoren können zudem Overalls mit
Markenlogo und Modelltraktionen im Wert von jeweils mehr
als 70 € als Sofortgewinne ergattern.

Es gelten die jeweiligen Geschäftsbedingungen. • Der Gewinner der Verlosung des großen Preises muss zustimmen, von AGCO mit seiner Valtra Maschine und während des gesamten
Generalüberholungsprozesses für Werbe- und Marketingzwecke fotografiert und gefilmt zu werden. • Der Hauptpreis für die große Verlosung ist eine vollständige Generalüberholung einer Valtra
Maschine des Gewinners bis zu einem Höchstwert von 30.000 € Einzelhandelskosten für verwendete Teile und Serviceleistungen. • Die Generalüberholung ist nur für die Modelle verfügbar, die
in den Teilnahmebedingungen aufgeführt sind, die mit der Zielseite von ”Per VIN zum GEWINN” verknüpft sind. • Es wird einen Hauptpreis für die große Verlosung geben.
Es stehen insgesamt 3 Werkstattwägen mit dem Markenlogo von Valtra als Preis für die große Verlosung zur Verfügung.
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