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1. Diese Aktion gilt für folgende für den deutschen Markt bestimmte 
Samsung TV-Geräte und Samsung Soundbars mit entsprechendem 
Modell-Code („Aktionsgeräte“): 

Jetzt Samsung Aktionsgeräte kaufen und bis zu 500 € WM-Vorteil sichern. 

Teilnahmebedingungen zu Samsung #superdeals

TV- und Audio-WM-Vorteil-Aktion vom 30.05. bis 17.06.2018

Bei den aufgeführten Modell-Codes handelt es sich um länderspezifi-
sche Codes. Kunden, die ein Aktionsgerät erwerben und an dieser Akti-
on 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 vorste-
hender 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 Modell-Code aufweist. Bau- 
gleiche Geräte mit abweichendem Modell-Code nehmen an dieser  
Aktion nicht teil.

2. Teilnahmeberechtigte Kunden, die im Zeitraum vom 30.05. bis 
17.06.2018 („Aktionszeitraum“) über den Samsung Online Shop unter 
shop.samsung.com/de oder bei einem teilnehmenden Händler in 
Deutschland ein Aktionsgerät kaufen (es gilt das Rechnungsdatum des 
Kaufbeleges, bei online getätigten Bestellungen stattdessen das vom 
Händler bestätigte Bestelldatum), erhalten einen modellabhängigen 
Rabatt („WM-Vorteil“). Die jeweilige Höhe des WM-Vorteils kann der 
Tabelle unter Ziffer 1 entnommen werden. 

3. Die Aktion gilt nur für vorrätige bzw. sofort verfügbare Aktionsgeräte.

4. Der Samsung WM-Vorteil wird wie folgt ausgezahlt.

a)  Bei Erwerb des Aktionsgerätes bei einem teilnehmenden Media-
Markt, Saturn, MEDIMAX oder ausgewählten EURONICS-Märkten 
(auch online) erhält der Teilnehmer einen Einkaufsgutschein für den 
jeweiligen Markt. Die Einkaufsgutscheine unterliegen ggf. zusätzli-
chen Bedingungen des jeweiligen Händlers, bspw. zeitliche Begren-
zung, Mindesteinkaufswert oder Beschränkung auf bestimmte Pro-
dukte/Märkte. Kunden sind selbst dafür verantwortlich, sich vor Kauf 
eines Aktionsgerätes über diese Bedingungen zu informieren. Die  
jeweiligen Bedingungen können entweder unter den folgenden  
Adressen eingesehen werden: 

•  MediaMarkt: mediamarkt.de/de/shop/samsung-superdeals- 
tv-audio.html

• Saturn: saturn.de/de/shop/samsung-superdeals.html

oder sind diesen Teilnahmebedingungen als Anlage beigefügt (für  
MEDIMAX und ausgewählte EURONICS-Märkte).

b)  Bei Erwerb des Aktionsgerätes bei einem sonstigen teilnehmenden 
Händler bekommt der Teilnehmer den Samsung WM-Vorteil nach  
erfolgreicher Registrierung gemäß Ziffer 7 auf sein Konto über-
wiesen.
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Samsung Aktions-TVs
Modell-Code EEK¹ Zollgröße WM-Vorteil

GQ75Q9FNGTXZG B 75" 500 € 

GQ75Q7FNGTXZG A 75" 450 € 

GQ75Q6FNGTXZG A 75" 400 € 

GQ65Q9FNGTXZG B 65" 400 € 

GQ65Q8FNGTXZG A 65" 350 € 

GQ65Q8CNGTXZG A 65" 350 € 

GQ65Q7FNGTXZG A 65" 300 € 

GQ65Q6FNGTXZG A+ 65" 250 € 

GQ55Q9FNGTXZG B 55" 300 € 

GQ55Q8FNGTXZG B 55" 250 € 

GQ55Q8CNGTXZG B 55" 250 € 

GQ55Q7FNGTXZG B 55" 200 € 

GQ55Q6FNGTXZG A 55" 150 €

GQ49Q6FNGTXZG B 49" 150 €

Samsung Aktions-TVs
Modell-Code EEK¹ Zollgröße WM-Vorteil

UE65LS003AUXZG A+ 65" 350 €

UE55LS003AUXZG A 55" 250 €

UE43LS003AUXZG B 43" 150 € 

Samsung Aktions-Soundbars
Modell-Code WM-Vorteil

HW-K950/EN 100 € 

HW-K850/EN 100 €

HW-MS751/EN 75 € 

HW-MS750/EN 75 € 

HW-N650/ZG 75 € 

HW-MS550/ZG 50 € 

HW-MS550/EN 50 € 

¹ Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz).
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5. Ausrichter der Aktion ist Samsung Electronics GmbH, Am Kronberger  
Hang 6, 65824 Schwalbach/Taunus. Abwicklung und Gewährung des 
WM-Vorteils erfolgen über die marken mehrwert AG, Julius-Hatry- 
Straße 1, 68163 Mannheim (siehe Ziffer 7).

6. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private Endkunden ab  
18 Jahren, die im Aktionszeitraum ein neues Aktionsgerät bei einem 
teilnehmenden Händler in Deutschland erworben haben. Groß- und 
Einzelhändler sind nicht teilnahmeberechtigt. Privatverkäufe/-käufe 
sowie Verkäufe/Käufe über Online-Versteigerungen (eBay) und Ver-
käufe/Käufe von gebrauchten Geräten sind ebenfalls ausgeschlossen.

7. Im Fall von Ziffer 4b) muss sich der Teilnehmer zum Erhalt des 
WM-Vorteils unter Angabe seines vollständigen Namens, seiner  
Adresse, einer gültigen Kontoverbindung und Mobilfunknummer so-
wie E-Mail-Adresse inkl. Hochladen des Kassenbeleges (bei Erwerb des  
Aktionsgerätes im stationären Handel) bzw. der Bestellbestätigung und 
Rechnung (bei Erwerb des Aktionsgerätes im Online-Handel) sowie  
der Angabe der Seriennummer und des länderspezifischen Modell- 
Codes (gemäß obiger Tabelle) unter mehrwertpaket.com/superdeals/
WM-Vorteil registrieren und erhält den WM-Vorteil anschließend per 
Überweisung ausgezahlt. Diese Registrierung muss spätestens bis zum 
30.06.2018 (Ausschlussfrist) erfolgen, spätere Registrierungen wer-
den nicht berücksichtigt und berechtigen nicht zum Erhalt des 
WM-Vorteils. Ein Nachreichen der bei der Registrierung erforderlichen 
Angaben ist nicht möglich. Sind alle Voraussetzungen für die Gewäh-
rung des WM-Vorteils erfüllt, erfolgt die Gutschrift des WM-Vorteils durch 
die marken mehrwert AG innerhalb von 45 Werktagen nach Registrie-
rung des Aktionsgerätes auf das angegebene Konto des Kunden.

Kontakt marken mehrwert AG:
Aktionshotline (bzgl. Registrierung, Auszahlung des WM-Vorteils)
06196 934 0 2² oder über das Kontaktformular 
mehrwertpaket.com/superdeals/WM-Vorteil/kontakt

8. Jeder Haushalt kann nur für den privaten Gebrauch und mit max. 
zwei Aktionsgeräten an der Aktion teilnehmen.

9. Eine Teilnahme an der Aktion ist pro Aktionsgerät nur einmal möglich.

10. Samsung behält sich das Recht vor, Kaufbelege im Original anzu-
fordern und in diese Einsicht zu nehmen, alle Registrierungen und Ein-
sendungen auf die Einhaltung dieser Teilnahmebedingungen hin zu 
prüfen und gegebenenfalls fehlende Belege gem. Ziffer 11 anzufordern, 
soweit diese nach Ziffer 7 eingereicht bzw. angegeben werden müssen.

11. Kunden, die entgegen Ziffer 7 unvollständige Angaben registrieren 
und/oder unvollständige Belege einsenden, werden per E-Mail benach-
richtigt und gebeten, innerhalb von sieben Tagen ab Zugang der  
Benachrichtigung die vollständigen Angaben zu tätigen bzw. die voll-
ständigen Belege zur Verfügung zu stellen. Sollte die erste E-Mail 
zurückkommen, erfolgt eine weitere Kontaktaufnahme mit dem Kunden 
per SMS. Sollte der Kunde innerhalb von sieben Tagen dieser Aufforde-
rung nicht nachkommen oder erneut unvollständige Belege zusenden, 
wird die Gewährung des WM-Vorteils endgültig verweigert.

12. Registrierungen oder Einsendungen mit falschen, irreführenden 
oder betrügerischen Angaben werden nicht bearbeitet.

13. Bei einer endgültigen Kaufrückabwicklung innerhalb von sechs  
Monaten ab Kaufdatum des Aktionsgerätes oder wenn sich nach Aus-
zahlung des WM-Vorteils herausstellt, dass der Kunde nicht zu dessen 
Erhalt berechtigt war, verpflichtet sich der Kunde, den bereits erhaltenen 
WM-Vorteil an die marken mehrwert AG zurückzuzahlen. Im Falle der 
Inanspruchnahme des WM-Vorteils in Form eines Einkaufsgutscheins 
nach Ziffer 4a) ist der Kunde verpflichtet, dem jeweiligen Händler den 
erhaltenen Gutscheinwert zurückzuerstatten, ggf. durch Reduzierung 
des an den Kunden zurückzugewährenden Kaufpreises um diesen Betrag. 
Die unter Ziffer 4a) genannten Bedingungen der jeweiligen Händler gel-
ten auch in diesem Fall.

14. Samsung ist berechtigt, Teilnehmer von der Aktion auszuschließen, 
die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen oder sie nicht erfüllen; 
falsche, irreführende oder betrügerische Angaben machen; sich unlau-
terer Hilfsmittel bedienen; die Aktion manipulieren oder dies versuchen 
und/oder an der Aktion öfter als erlaubt teilnehmen oder dies versu-
chen. Ebenso ist Samsung berechtigt, Teilnehmer von der Aktion auszu-
schließen, sofern diese nicht ihre Zustimmung zum Einsatz von Track- 
ing-Pixeln erteilen, damit der Empfang und das Öffnen von im Auf-
trag von Samsung versandten E-Mails seitens der marken mehrwert 
AG überprüft werden kann. 

15. Samsung ist berechtigt, die Aktion vorzeitig zu beenden oder die 
Teilnahmebedingungen zu ändern. Dies gilt insbesondere für Fälle  
höherer Gewalt und für den Fall, dass eine ordnungsgemäße Durchfüh-
rung der Aktion aus technischen und/oder rechtlichen Gründen nicht 
gewährleistet werden kann. Bei einer Änderung der Teilnahmebedin-
gungen wird der Teilnehmer umgehend über diese in Kenntnis gesetzt; 
dem Kunden wird eine angemessene Frist eingeräumt, binnen derer er 
den neuen Teilnahmebedingungen widersprechen kann. Die geänderten  
Teilnahmebedingungen gelten als genehmigt, wenn der Teilnehmer 
nicht innerhalb der Frist widerspricht. Der Teilnehmer darf sein Einver-
ständnis nicht ohne wesentliche Gründe verweigern.

16. Die personenbezogenen Daten des Kunden werden lediglich zur  
Abwicklung der Aktion erhoben, gespeichert und verarbeitet. Die Daten  
werden nicht an Dritte weitergegeben, die mit der Abwicklung der  
Aktion nicht in Verbindung stehen, und nach Beendigung der Aktion 
gelöscht. Der Kunde ist berechtigt, von der Teilnahme an der Aktion  
jederzeit durch eine E-Mail mit dem Betreff „Samsung superdeals 
WM-Vorteil“ an samsung@markenmehrwert.com zurückzutreten, da-
mit auf den WM-Vorteil zu verzichten und so die Löschung seiner per-
sonenbezogenen Daten zu erreichen. Im Übrigen wird Samsung diese 
Daten löschen bzw. sperren, wenn sie für die Durchführung der Aktion 
nicht mehr benötigt werden.

17. Mit Erhalt des WM-Vorteils bzw. mit der Registrierung des Aktions-
gerätes erklärt sich der Kunde mit diesen Teilnahmebedingungen ein-
verstanden.

18. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.

Stand: 25.05.2018

²  Kosten laut Konditionen des Vertragspartners für Festnetzanschlüsse und Mobilfunkanschlüsse.
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Gutscheinbedingungen EURONICS

Die Gutschein-Karte erhält der Kunde entweder direkt an der Kasse 
ausgehändigt oder muss diese am jeweiligen Counter im Markt abholen. 

Die Gutschein-Karte ist einzulösen bei allen EURONICS Händlern  
(www.euronics.de/haendlersuche). Eine Barauszahlung des Guthabens 
ist nicht möglich. Bei Verlust oder Beschädigung der Gutschein-Karte 
wird keine Haftung übernommen bzw. es erfolgt kein Wertersatz. An-
sprüche können nur bei Vorlage der Gutschein-Karte geltend gemacht 
werden. Die Gutschein-Karte ist anonym und übertragbar. Eine Verz-
insung des Guthabens erfolgt nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen.

Gutscheinbedingungen MEDIMAX

Der Kunde bekommt den Gutschein direkt bei Einkauf an der Kasse. Die 
Gutscheine sind zeitlich nicht begrenzt und lassen sich in jedem MEDI-
MAX Haus weltweit einlösen. 

Diese sind auch mit anderen Rabattaktionen kombinierbar.

Anlage Gutscheinbedingungen #superdeals 30.05. bis  17.06.2018


