
1. Diese Aktion gilt für folgende für den deutschen Markt bestimmte SAMSUNG 
SUHD TV-Geräte („Aktionsgeräte“). Ein Aktionsgerät ist für den deutschen Markt 
bestimmt, wenn es einen der nachfolgend aufgeführten Modell-Codes aufweist. 
Die Modell-Codes sind auf der Verpackung jedes Aktionsgerätes aufgedruckt und 
können beim jeweiligen teilnehmenden Händler erfragt werden.

SAMSUNG SUHD Aktions-TV kaufen und Cashback sichern.

Teilnahmebedingungen Samsung Promotion 13.11. + 14.11.2015

S A M S U N G  G E W I N N E R - T A G E

SAMSUNG AktioNSGeräte

SAMSUNG tV Bildschirm- 
diagonale Cashback

SUHD JS9090 
Modell-Code: UE55JS9090QXZG
EAN: 8806086663694

55"/138 cm 400 €

SUHD JS8590 
Modell-Code: UE55JS8590TXZG
EAN: 8806086653732

55"/138 cm 350 €

SUHD JS8090 
Modell-Code: UE55JS8090TXZG
EAN: 8806088058986

55"/138 cm 300 €

Bei den aufgeführten Modell-Codes handelt es sich um länderspezifische Codes. 
Kunden, die ein Aktionsgerät erwerben und an dieser Aktion teilnehmen wollen, 
sind selbst dafür verantwortlich, dass das von ihnen erworbene Gerät einen Modell- 
Code aufweist, der mit einem aus dieser Liste übereinstimmt. Teilnehmende Händler 
können über den Modell-Code des gewählten Gerätes Auskunft geben. Kunden 
wird dringend geraten, die Übereinstimmung des Modell-Codes des von ihnen 
gewählten Gerätes mit dem eines Aktionsgerätes gemäß vorstehender Tabelle mit 
dem Händler vor Abschluss des Kaufvertrages zu klären; das gilt insbesondere beim 
Erwerb eines Aktionsgerätes im Online-Handel, bei dem sich Kunden vor Abschluss 
des Kaufvertrages nicht persönlich davon überzeugen können, dass das Gerät einen 
zur Teilnahme an der Aktion berechtigten Modell-Code aufweist. Baugleiche Geräte 
mit abweichendem Modell-Code nehmen an dieser Aktion nicht teil.

2. Kunden, die am 13. oder 14.11.2015 („Aktionszeitraum“) bei einem teilneh-
menden Händler ein Aktionsgerät in Deutschland kaufen (es gilt das Rechnungs-
datum des Kaufbeleges, bei online getätigten Bestellungen gilt das vom Händler 
bestätigte Bestelldatum), erhalten einen Cashback, dessen Höhe abhängig ist von 
dem gekauften Aktionsmodell („Aktion“). 

3. Ausrichter der Aktion ist Samsung Electronics GmbH, Am Kronberger Hang 6, 
65824 Schwalbach/Taunus. Abwicklung und Gewährung des Cashbacks erfolgt 
über die marken mehrwert AG.

4. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private Endkunden ab 18 Jahren, die 
ein Aktionsgerät bei einem teilnehmenden Händler in Deutschland erworben haben.  
Mitarbeiter von Samsung, ihre Angehörigen und andere an der Konzeption und 
Umsetzung dieser Aktion beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausge-
schlossen. Groß- und Einzelhändler – auch im Namen von Endkundengemein-
schaften – sind nicht teilnahmeberechtigt. Privatverkäufe/-käufe sowie Verkäufe/ 
Käufe über Online-Versteigerungen (eBay) und Verkäufe/Käufe von gebrauchten 
Geräten sind ebenfalls ausgeschlossen. Die Aktion ist nicht kombinierbar mit  
anderen Aktionen, Gutscheinen, Zuschüssen, Boni oder Rabattaktionen von  
Samsung. Der Bezug zum Zwecke des Weiterverkaufs ist ausgeschlossen.

5. Für den Erhalt des Cashbacks ist eine Registrierung des Aktionsgerätes unter An-
gabe des vollständigen Namens und der Adresse sowie einer Kontoverbindung 
inkl. Kassenbeleg (bei Erwerb des Aktionsgerätes im stationären Handel) bzw. Bestell- 
bestätigung und Rechnung (bei Erwerb des Aktionsgerätes im Online-Handel) so-
wie Seriennummer und länderspezifischen Modell-Codes (gemäß obiger Tabelle) 
unter mehrwertpaket.com erforderlich. Diese Registrierung muss bis spätestens 
22.11.2015 (Ausschlussfrist) erfolgen. Die Auszahlung des Cashbacks erfolgt per 
Überweisung über die marken mehrwert AG innerhalb von 45 Werktagen nach 
erfolgreicher Registrierung auf das Konto des Kunden.

Kontakt marken mehrwert AG:
Aktionshotline (bzgl. Registrierung, Auszahlung Cashback) 01806 272 63 78*

oder über das Kontaktformular www.mehrwertpaket.com/gewinnertage/kontakt

6. Jeder Haushalt kann für den privaten Gebrauch mit max. zwei Aktionsgeräten 
an der Aktion teilnehmen.
7. Eine Teilnahme an der Aktion ist pro Aktionsgerät nur einmal möglich.

8. Samsung behält sich das Recht vor, Kaufbelege im Original anzufordern und in 
diese Einsicht zu nehmen, alle Registrierungen und Einsendungen auf die Einhal-
tung dieser Teilnahmebedingungen hin zu prüfen und gegebenenfalls fehlende 
Belege anzufordern.

9. Kunden, die bei der Registrierung eines Aktionsgerätes unvollständige Anga-
ben registrieren und/oder unvollständige Belege einsenden, werden per E-Mail 
oder Brief benachrichtigt und gebeten, innerhalb von sieben Tagen die vollständi-
gen Belege zur Verfügung zu stellen. Sollte ein Kunde innerhalb von sieben Tagen 
dieser Aufforderung nicht nachkommen oder erneut unvollständige Belege zu-
senden, wird die Gewährung des Cashbacks verweigert.

10. Registrierungen mit falschen, irreführenden oder betrügerischen Angaben 
werden ebenso wenig bearbeitet wie Einsendungen mit falschen, irreführenden oder 
betrügerischen Angaben. Samsung ist berechtigt, Kunden von der Aktion auszu-
schließen, die die Teilnahmebedingungen nicht erfüllen, gegen die Teilnahmebedin- 
gungen verstoßen, unrichtige Personenangaben machen, sich unlauterer Hilfsmittel 
bedienen und/oder versuchen, an der Aktion öfter als nach diesen Teilnahmebeding- 
ungen erlaubt teilzunehmen. Liegt ein Ausschlussgrund vor, sind Samsung und marken 
mehrwert – auch nachträglich – berechtigt, den Cashback zurückzufordern.

11. Bei einer endgültigen Rückgabe des erworbenen Aktionsgerätes innerhalb von 
sechs Monaten nach Übergabe verpflichtet sich der Kunde, einen bereits erhaltenen 
Cashback an die marken mehrwert AG, Julius-Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim, 
zurückzuzahlen. 

12. Der Kunde erklärt sich mit seiner Teilnahme einverstanden, dass seine perso-
nenbezogenen Daten zur Abwicklung der Aktion erhoben, gespeichert und verar-
beitet werden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, die mit der Ab-
wicklung der Aktion nicht in Verbindung stehen. Der Kunde ist berechtigt, von der 
Teilnahme der Aktion jederzeit durch E-Mail mit dem Betreff „Gewinner-Tage“ unter 
www.mehrwertpaket.com/gewinnertage/kontakt zurückzutreten, damit auf den 
Cashback zu verzichten und so die Löschung seiner personenbezogenen Daten zu 
erreichen. Im Übrigen wird Samsung diese löschen bzw. sperren, wenn die personen- 
bezogenen Daten für die Durchführung der Aktion nicht mehr benötigt werden.

13.  Samsung ist berechtigt, die Aktion vorzeitig zu beenden oder die Teilnahme-
bedingungen zu ändern. Dies gilt insbesondere für Fälle höherer Gewalt, eine un-
erwartet hohe Nachfrage nach Aktionsgeräten und für den Fall, dass eine ord-
nungsgemäße Durchführung der Aktion aus technischen und/oder rechtlichen 
Gründen nicht gewährleistet werden kann. Bei einer Änderung der Teilnahmebe-
dingungen wird jeder registrierte Kunde umgehend per E-Mail über diese in 
Kenntnis gesetzt; dem Kunden wird eine angemessene Frist eingeräumt, binnen 
derer er den neuen Aktionsbedingungen widersprechen kann. Die geänderten 
Teilnahmebedingungen gelten als genehmigt, wenn der Kunde nicht innerhalb 
der Frist widerspricht. Der Kunde darf sein Einverständnis nicht ohne Angabe we-
sentlicher Gründe verweigern.

14. Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Be-
stimmungen. Eine unwirksame Bestimmung ist durch eine solche zu ersetzen, 
die rechtlich möglich ist und der unwirksamen inhaltlich am nächsten kommt. 
Entsprechendes gilt für eventuelle Regelungslücken.

15. Mit der Registrierung des Aktionsgerätes erklärt sich der Kunde mit diesen 
Teilnahmebedingungen einverstanden. 

16. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

*  0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz; aus dem Mobilfunknetz max. 0,60 €/Anruf  
(aus dem Ausland abweichend).


