
 
Aktionsbedingungen für die Aktion „Power Plus Pack“ der Samsung Electronics GmbH  
 
1. Veranstalter der Aktion ist die Samsung Electronics GmbH, Samsung House, Am Kronberger Hang 6, 65824 
Schwalbach/Taunus, Deutschland (im Folgenden „Samsung“). Die Abwicklung erfolgt über die marken mehrwert AG, Julius-
Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim (im Folgenden „marken mehrwert“): 
 
Kontakt: marken mehrwert AG  
 
Aktionshotline (bzgl. Registrierung, Versand): 0180 6 272 63 78 ⃰  
Montag – Freitag 9–19 Uhr  
 

Oder über das Kontaktformular unter https://www.mehrwertpaket.com/powerplus/kontakt   
  
2. Diese Aktion gilt für den deutschen Markt bestimmte neue Samsung Galaxy S6 edge+ Geräte („Aktionsgerät“). Ein 
Aktionsgerät ist für den deutschen Markt bestimmt, wenn es einen der nachfolgend aufgeführten Model Codes (EAN) 
aufweist. Die Model Codes (EAN) sind auf der Verpackung jedes Aktionsgerätes aufgedruckt und können beim jeweiligen 
teilnehmenden Händler bzw. Netzbetreiber erfragt werden. Geräte, die im Rahmen einer anderen Aktion von Samsung 
erworben oder als Zugabe erhalten wurden, sind ausgeschlossen. 
 
Aktionsgeräte: 

Modellbezeichnung Aktionsgerät  
Model Code / 
EAN 

SM-G928FZDADBT Mobiltelefon, Samsung Galaxy S6 edge+, gold-platinum 8801643000530 

SM-G928FZDAVD2 Mobiltelefon, Samsung Galaxy S6 edge+, gold-platinum 8806088055961 

SM-G928FZDAXEG Mobiltelefon, Samsung Galaxy S6 edge+, gold-platinum 8806088055886 

SM-G928FZDADDE Mobiltelefon, Samsung Galaxy S6 edge+, gold-platinum 8806088055947 

SM-G928FZDAVIA Mobiltelefon, Samsung Galaxy S6 edge+, gold-platinum 8806088055985 

      

SM-G928FZKADBT Mobiltelefon, Samsung Galaxy S6 edge+, black-sapphire 8806086997447 

SM-G928FZKAVD2 Mobiltelefon, Samsung Galaxy S6 edge+, black-sapphire 8806088055619 

SM-G928FZKAXEG Mobiltelefon, Samsung Galaxy S6 edge+, black-sapphire 8806088055572 

SM-G928FZKADDE Mobiltelefon, Samsung Galaxy S6 edge+, black-sapphire 8806088055657 

SM-G928FZKAVIA Mobiltelefon, Samsung Galaxy S6 edge+, black-sapphire 8806088055596 

 
Kunden, die ein Aktionsgerät erwerben und an dieser Aktion teilnehmen wollen, sind selbst dafür verantwortlich, dass das 
von ihnen erworbene Gerät einen Model Code (EAN) aufweist, der mit einem aus dieser Liste übereinstimmt. 
Teilnehmende Händler können über den Model Code (EAN) des gewählten Gerätes Auskunft geben. Kunden wird dringend 
geraten, die Übereinstimmung des Model 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 berechtigenden Model Code (EAN) aufweist. Baugleiche Geräte 
mit abweichendem Model Code nehmen an dieser Aktion nicht teil. 
 
3. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private Endkunden ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland. Groß- und 
Einzelhändler sind – auch im Namen von Endkundengemeinschaften – nicht teilnahmeberechtigt. Privatverkäufe sowie 
Verkäufe über Online-Versteigerungen und Verkäufe von gebrauchten Geräten sind ausgeschlossen. Die Aktion ist nicht 
kombinierbar mit anderen Aktionen, Gutscheinen, Zuschüssen, Boni oder Rabattaktionen von Samsung. Der Bezug zum 
Zwecke des Weiterverkaufs ist ausgeschlossen. 
 
4. Teilnahmeberechtigte Kunden, die im Zeitraum vom 23.09.2015 bis zum 06.10.2015 („Aktionszeitraum“) bei einem 
teilnehmenden Händler in Deutschland ein für den deutschen Markt bestimmtes Aktionsgerät gekauft oder durch einen 
Vertragsabschluss oder eine Vertragsverlängerung von ihrem Netzbetreiber erhalten haben (es gilt das Rechnungsdatum 
des Kaufbeleges bzw. das Datum der Vertragsverlängerung oder des Vertragsabschlusses) und nach dem Kauf des 
Aktionsgerätes das Aktionsgerät bis zum 20.10.2015 gemäß Ziffer 5 registrieren, erhalten einen externen Akkupack und 
eine induktive Ladestation als kostenlose Zugabe („Zugabe“). 
Samsung behält sich vor, statt der Zugabe ein gleichwertiges Modell in einer anderen Variante und/oder Farbe zu liefern, 
sofern die Zugabe aus Gründen, die außerhalb des Verantwortungsbereichs von Samsung liegen, nicht mehr erhältlich ist. 
Die Zugabe wird nur gewährt, solange der Vorrat reicht.  

https://www.mehrwertpaket.com/powerplus/kontakt


 
5. Die Zugabe wird nach erfolgreicher Registrierung des Aktionsgerätes unter Angabe einer Lieferadresse, Übermittlung von 
Kassenbeleg (bei Erwerb des Aktionsgerätes im stationären Handel) bzw. Bestellbestätigung und Rechnung (bei Erwerb des 
Aktionsgerätes im Online-Handel) sowie Serien-, IMEI- und Modellnummer (länderspezifischer Model Code (EAN) gemäß 
obiger Tabelle) über die Internetseite www.mehrwertpaket.com/powerplus versendet. Die Registrierung muss spätestens 
am 20.10.2015 (Ausschlussfrist) erfolgen. 
 
6. Eine Teilnahme an der Aktion ist pro Aktionsgerät nur einmal möglich. Jeder Haushalt kann mit max. 2 Aktionsgeräten an 
der Aktion teilnehmen. 
 
7. Samsung behält sich das Recht vor, Belege im Original anzufordern und in diese Einsicht zu nehmen, alle Registrierungen 
auf die Einhaltung dieser Teilnahmebedingungen hin zu prüfen, insbesondere durch das Einfordern von Ablichtungen der 
jeweiligen Verkaufsverpackung des zur Registrierung angemeldeten Gerätes, und gegebenenfalls fehlende Belege 
anzufordern. Ebenfalls kann die Verpackung im Original angefordert werden. 
 
8. Teilnehmer, die unvollständige Angaben registrieren und/oder unvollständige Belege einsenden, werden per E-Mail oder 
Brief benachrichtigt und gebeten, innerhalb von sieben Tagen die vollständigen Belege zur Verfügung zu stellen. Sollte ein 
Teilnehmer innerhalb von sieben Tagen dieser Aufforderung nicht nachkommen oder erneut unvollständige Belege 
zusenden, wird der Versand der Zugabe verweigert.  
  
9. Registrierungen oder Einsendungen mit falschen, irreführenden oder betrügerischen Angaben werden nicht bearbeitet. 
Samsung ist berechtigt, Teilnehmer von der Aktion auszuschließen, die gegen die Aktionsbedingungen verstoßen, unrichtige 
Personenangaben machen, sich unlauterer Hilfsmittel bedienen und/oder versuchen, an der Aktion öfter als nach diesen 
Aktionsbedingungen erlaubt teilzunehmen. Liegt ein Ausschlussgrund vor, sind Samsung und marken mehrwert – auch 
nachträglich – berechtigt, die Zugabe zurückzufordern bzw. Wertersatz zu verlangen.  
 
10. Der Versand der Zugabe erfolgt nach gültiger Registrierung in der Regel innerhalb von 45 Werktagen an den Wohnsitz 
des Teilnehmers.  
 
11. Bei einer endgültigen Rückabwicklung des Kaufs eines Aktionsgerätes innerhalb von sechs Monaten nach dem 
Kaufdatum verpflichtet sich der Teilnehmer, die Zugabe an Samsung bzw. an marken mehrwert in mangelfreiem Zustand 
zurückzugeben. Die Abnutzung durch eine Inbetriebnahme sowie durch einen üblichen Gebrauch zählen nicht als Mangel. 
Gibt der Teilnehmer eine Zugabe in mangelhaftem Zustand zurück, sind Samsung bzw. marken mehrwert berechtigt, 
Wertersatz zu verlangen.  
 
12. Samsung übernimmt keine Haftung dafür, dass die Aktions-Seite und etwaige Links verfügbar und von dem Teilnehmer 
technisch fehlerfrei und vollständig abrufbar sind. Insbesondere wird innerhalb der gesetzlichen Grenzen keine Haftung für 
Schäden und Verluste oder Löschungen von Daten, die sich aus technischen Störungen oder Verzögerungen, Viren oder 
ähnlichen Gründen ergeben, übernommen.  
 
13. Der Kunde erklärt sich mit seiner Teilnahme einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten zur Abwicklung der 
Aktion erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, die nichts mit der 
Abwicklung der Aktion in Verbindung stehen. Der Teilnehmer ist berechtigt, von der Teilnahme an der Aktion jederzeit 
durch E-Mail mit dem Betreff „Power Plus Pack“ unter https://www.mehrwertpaket.com/powerplus/kontakt 
zurückzutreten, damit auf die Zugabe zu verzichten und so die Löschung seiner personenbezogenen Daten zu erreichen. Im 
Übrigen wird Samsung diese löschen bzw. sperren, wenn die personenbezogenen Daten für die Durchführung der Aktion 
nicht mehr benötigt werden. 
 
14. Mit der Registrierung des Aktionsgerätes erklärt sich der Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.  
 
15. Samsung ist berechtigt, die Aktion vorzeitig zu beenden oder die Aktionsbedingungen zu ändern. Dies gilt insbesondere 
für Fälle höherer Gewalt, unerwartet hoher Nachfrage an Aktionsgeräten und für den Fall, dass eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Aktion aus technischen und/oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Bei einer 
Änderung der Aktionsbedingungen wird jeder registrierte Teilnehmer umgehend per E-Mail über diese in Kenntnis gesetzt; 
dem Teilnehmer wird eine angemessene Frist eingeräumt, binnen derer er den neuen Aktionsbedingungen widersprechen 
kann. Die geänderten Aktionsbedingungen gelten als genehmigt, wenn der Teilnehmer nicht innerhalb der Frist 
widerspricht. Der Teilnehmer darf sein Einverständnis nicht ohne wesentliche Gründe verweigern.  
 
16. Sollte eine Bestimmung dieser Aktionsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so berührt dies 
nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. 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.  
 
17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
 ⃰0,20 €/Min. bei Anrufen aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunknetz max. 0,60€/Min. (aus dem Ausland gegebenenfalls abweichend) 

http://www.mehrwertpaket.com/powerplus
https://www.mehrwertpaket.com/powerplus/kontakt

