
Aktionsbedingungen für die Aktion „K zoom “ 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“). 
 
 2.  Diese Aktion gilt für alle Käufer eines für den deutschen Markt bestimmten 
neuen Samsung K zoom- Aktionsgeräts („Aktionsgerät“). Ein Aktionsgerät ist für den 
deutschen Markt bestimmt, wenn es einen der nachfolgend aufgeführten 
Produktcodes (EAN) aufweist. Die Produktcodes (EAN) sind auf der Verpackung 
jedes Aktionsgerätes aufgedruckt: 
 
Aktionsgeräte: 

Typbezeichnung EAN 

SM-C1150ZWADBT 8806086167499 

SM-C1150ZKADBT 8806086256520 

SM-C1150ZBADBT 8806086303675 

3.  Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private Endkunden ab 18 Jahren. Groß- 
und Einzelhändler sind - auch im Namen von Endkundengemeinschaften - nicht 
teilnahmeberechtigt. Die Aktion ist nicht kombinierbar mit anderen Gutscheinen, 
Zuschüssen, Boni oder Rabattaktionen von Samsung 
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4. Teilnahmeberechtigte Personen, die im Zeitraum vom 01.12.2014 bis zum 
31.12.2014 in Deutschland bei einem teilnehmenden Händler ein für den deutschen 
Markt bestimmtes Aktionsgerät kaufen (es gilt das Rechnungsdatum des 
Kaufbeleges) und nach dem Kauf des Aktionsgeräts das Aktionsgerät bis zum 
14.01.15 gemäß Ziffer 5 registrieren, erhalten ein Samsung GALAXY Tab 3 7.0 Lite 
Wi-Fi weiß als kostenlose Zugabe („Zugabe“). Samsung behält sich vor, 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 ausgegeben, solange der 
Vorrat reicht. ES OBLIEGT DEM TEILNEHMER, SICH DARÜBER ZU INFORMIEREN, OB 
EIN VERKÄUFER EIN TEILNEHMENDER HÄNDLER IN DEUTSCHLAND UND OB EIN 
ANGEBOTENES GERÄT EIN AKTIONSGERÄT IST. Käufe bei Privatpersonen, 
gebrauchter Geräte sowie im Rahmen von Onlineauktionen sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 
 
5.  Für die Teilnahme muss der Teilnehmer das Aktionsgerät unter Angabe der IMEI-
Nummer, EAN- und Modellnummer des Aktionsgeräts, sowie einer Kopie des 
Kaufbelegs des Aktionsgeräts unter www.mehrwertpaket.com bis spätestens 
14.01.15 registrieren und dabei seinen Namen, eine E-Mail-Adresse und eine 
Lieferadresse in Deutschland angeben 

6.   Jeder Haushalt kann nur für den privaten Gebrauch und nur 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 auf die Einhaltung dieser 
Teilnahmebedingungen hin zu prüfen und gegebenenfalls fehlende Belege 
anzufordern. 

9. 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. 
Kontakt: marken mehrwert AG 
Aktionshotline (bzgl. Registrierung, Versand): 0180 6 272 63 78 ⃰   
E-Mail-Adresse: samsung@markenmehrwert.com 

12. Bei einer endgültigen Rückabwicklung des Kaufs eines Aktionsgeräts innerhalb 
von sechs Monaten nach dem Kaufdatum verpflichtet sich der Teilnehmer, die 
Zugabe an Samsung bzw. an die marken mehrwert AG, Julius-Hatry-Straße 1, 68163 
Mannheim, 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. 

13. Auf die Zugabe gibt Samsung eine 24-monatige Garantie hinsichtlich Material- 
und Verarbeitungsfehlern. Durch die Garantie werden die Gewährleistungsrechte 
nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum, an dem der 
Teilnehmer die Zugabe erhält. Die Garantiebedingungen sind einsehbar unter 
www.samsung.de/garantiebedingungen. 
. 

10. 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, Auszahlungen zu 
verweigern und bereits ausgezahlte Beträge zurückzufordern bzw. Wertersatz zu 
verlangen. 

11.  Der Versand der Zugabe erfolgt nach gültiger Registrierung in der Regel 
innerhalb von 30 Werktagen an die bei der Registrierung angegebene Adresse. 

14. 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. 

15. Samsung haftet nicht für Schäden, die bei der Durchführung der Aktion 
entstehen. Nicht ausgeschlossen ist jedoch die gesetzliche Haftung für (a) 
Personenschäden oder Todesfälle, (b) vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte 
Schäden, (c) Schäden aufgrund von Verletzungen einer wesentlichen 
Vertragspflicht, d.h. einer Pflicht, auf deren Erfüllung sich der Teilnehmer verlassen 
durfte und verlassen hat, sowie (d) Fälle, in denen eine Haftung aufgrund von 
Gesetz nicht ausgeschlossen werden kann, wie bspw. aufgrund des 
Produkthaftungsgesetzes. Soweit Samsung eine wesentliche Vertragspflicht leicht 
fahrlässig verletzt, ist die Haftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden 
begrenzt.  

16. marken mehrwert und Samsung werden die erhobenen Teilnehmerdaten, d.h. 
Namen, Adresse und E-Mail-Adresse, nur für die Durchführung der Aktion speichern 
und verarbeiten. Der Teilnehmer ist berechtigt, von der Teilnahme an der Aktion 
jederzeit durch E-Mail mit dem Betreff „Abmeldung Samsung KZOOM“ an 
samsung.de@support.mmw.ag zurückzutreten. Wenn die vorliegenden 
personenbezogenen Daten für die Durchführung der Aktion nicht mehr benötigt 
werden, wird marken mehrwert diese löschen bzw. sperren. 

17. Mit der Registrierung des Aktionsgeräts erklärt sich der Teilnehmer mit diesen 
Teilnahmebedingungen einverstanden. 

18. Samsung ist berechtigt, die Aktion vorzeitig zu beenden oder die 
Aktionsbedingungen zu ändern. Dies gilt insbesondere für Fälle höherer Gewalt 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. 

19. 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. 

20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt das Recht der Bundes-republik 
Deutschland. 
 
 
 

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


