
1. Ausrichter der Aktion ist Samsung Electronics GmbH, Am Kronberger 
Hang 6, 65824 Schwalbach/Taunus. Abwicklung des Gewinnspiels erfolgt 
über Leo Burnett GmbH, Ferdinand-Happ-Straße 53, 60314 Frankfurt am 
Main (siehe Ziffer 5).

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

Samsung QLED TV kaufen oder anhand des Modell-Codes prüfen, ob Ihr TV ein zur Teilnahme berech- 
tigender QLED TV ist, diesen unter samsung.de/produkt-registrieren mit Angabe des Modell-Codes 
und der Seriennummer registrieren und am Gewinnspiel teilnehmen.
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4. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private Endkunden ab 18 Jah-
ren, die einen QLED TV erworben haben und diesen im Aktionszeitraum 
unter samsung.de/produkt-registrieren mit Angabe des Modell-Codes 
und der Seriennummer registrieren. Die Teilnehmer müssen im Rah-
men des Registrierungsvorgangs ihre E-Mail-Adresse angeben und 
sich damit einverstanden erklären, von Samsung kontaktiert zu wer-
den. Die Teilnehmer erhalten daraufhin eine Registrierungsbestäti-
gung und müssen durch Aktivierung des in der Registrierungsbestäti-
gung enthaltenen Links in die Teilnahme einwilligen. 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. 

5. Teilnehmer, die im Zeitraum vom 19.10. bis zum 01.12.2017 („Aktions-
zeitraum“) ihren QLED TV unter samsung.de/produkt-registrieren mit 
Angabe des Modell-Codes und der Seriennummer des TV-Geräts regis-
trieren, müssen in dem dafür vorgesehenen Bereich „Bevorzugte Nach-
richten“ ihr Einverständnis zur Kontaktaufnahme durch Samsung (da-
mit erklären Sie sich einverstanden, Sonderangebote, Vorzugsangebote 
für Mitglieder und Newsletter per Email zu erhalten) erklären. Nach 
Bestätigung der Angaben erhält der Teilnehmer von Samsung eine 
E-Mail an die von ihm angegebene E-Mail-Adresse mit der Benachrich-
tigung über die Teilnahmeberechtigung. Sollte diese E-Mail zurück-
kommen, ist die Teilnahme am Gewinnspiel nicht möglich.

Erst wenn der Teilnehmer durch Aktivierung des in der Bestäti-
gungs-E-Mail enthaltenen Links in die Teilnahme am Gewinnspiel ein-
willigt (sog. Double-Opt-in-Verfahren), nimmt er an dem Gewinnspiel 
teil und kann gewinnen. Die Kontaktierung per E-Mail findet innerhalb 
von 14 Tagen nach Registrierung statt. Die letzte Kontaktierung erfolgt 
spätestens am 11.12.2017 und erfordert eine Einwilligung in die Teilnah-
me bis zum 14.12.2017 (Ausschlussfrist), spätere Einwilligungen wer-
den nicht mehr berücksichtigt. Der Gewinner wird durch Los ermittelt. 
Die Ziehung des Gewinners findet am 15.12.2017 statt.

Der so ermittelte Gewinner wird anschließend zeitnah per E-Mail kon-
taktiert und muss innerhalb der in der E-Mail angegebenen Frist auf die 
Gewinnbenachrichtigung antworten, um den Gewinn anzunehmen. 

Findet keine Rückmeldung innerhalb der Frist statt, wird der Gewinner 
ausgeschlossen und ein neuer Gewinner ermittelt. 

Der Gewinn ist eine Silvester-Reise für zwei Personen nach New York. 

Die Reise beinhaltet folgende Leistungen:
Hinflug ab Frankfurt a. M.  am 30.12., Rückflug ab New York am 02.01.2018 
sowie drei Übernachtungen im Hotel und Transfer. 

Der Gewinn ist weder verhandelbar noch umtauschbar oder übertrag-
bar. Die Erteilung von Gutschriften oder eine Auszahlung des Gewinns 
in bar ist ausgeschlossen.

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

7. Eine Teilnahme an der Aktion ist pro Aktionsgerät nur einmal möglich. 
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Bei den aufgeführten Modell-Codes handelt es sich um länderspezifi-
sche Codes. Kunden, die ein Aktionsgerät erwerben/erworben haben 
und an dieser Aktion teilnehmen wollen, sind selbst dafür verantwort-
lich, 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 Kaufver- 
trages zu klären; das gilt insbesondere beim Erwerb eines Aktionsge-
rätes im Online-Handel, bei dem sich Kunden vor Abschluss des Kauf-
vertrages nicht persönlich davon überzeugen können, dass das Gerät 
einen zur Teilnahme an der Aktion berechtigenden Modell-Code auf-
weist. Baugleiche Geräte mit abweichendem Modell-Code nehmen an 
dieser Aktion nicht teil. 

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

Samsung Aktions-TVs
Serie Modell-Code Zoll

QLED TV Q9F QE88Q9FGMTXZG 88

QLED TV Q9F QE65Q9FGMTXZG 65

QLED TV Q8C QE75Q8CGMTXZG 75

QLED TV Q8C QE65Q8CGMTXZG 65

QLED TV Q8C QE55Q8CGMTXZG 55

QLED TV Q8F QE65Q8FGMTXZG 65

QLED TV Q8F QE55Q8FGMTXZG 55

QLED TV Q7C QE65Q7CGMTXZG 65

QLED TV Q7C QE55Q7CGMTXZG 55

QLED TV Q7C QE49Q7CGMTXZG 49

QLED TV Q7F QE75Q7FGMTXZG 75

QLED TV Q7F QE65Q7FGMTXZG 65

QLED TV Q7F QE55Q7FGMTXZG 55

QLED TV Q7F QE49Q7FGMTXZG 49
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8. Samsung ist berechtigt, Teilnehmer auszuschließen, die gegen diese 
Teilnahmebedingungen verstoßen oder sie nicht erfüllen; falsche, irre-
führende oder betrügerische Angaben machen; sich unlauterer Hilfs-
mittel bedienen; und/oder an der Aktion öfter als erlaubt teilnehmen 
oder dies versuchen. Liegt ein Ausschlussgrund vor, ist Samsung – auch 
nachträglich – berechtigt, Gewinne abzuerkennen und bereits ausge-
händigte Gewinne zurückzufordern bzw. Wertersatz zu verlangen.

9. Samsung ist berechtigt, die Aktion vorzeitig zu beenden oder die Teil-
nahmebedingungen 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 gewähr-
leistet werden kann. Bei einer Änderung der Teilnahmebedingungen 
wird der Kunde umgehend über diese in Kenntnis gesetzt; dem Kunden 
wird eine angemessene Frist eingeräumt, binnen derer er den neuen 
Teilnahmebedingungen widersprechen kann. Die geänderten Teilnah-
mebedingungen gelten als genehmigt, wenn der Kunde nicht inner-
halb der Frist widerspricht. Der Kunde darf sein Einverständnis nicht 
ohne Angabe wesentlicher Gründe verweigern. 

10. Samsung wird die erhobenen Daten, d. h.  E-Mail-Adresse, Vornamen  
und Nachnamen, nur für den Versand von Werbekommunikation spei-
chern und verarbeiten. Die Daten werden darüber hinaus im Rahmen 
des Gewinnspiels (insbesondere Auswertung des Gewinnspiels, Er-
mittlung und Benachrichtigung der Gewinner, Gewinnabwicklung) im 
erforderlichen Umfang und zum Zwecke der Gewinnabwicklung wei-
tergeleitet an: 

Leo Burnett GmbH,  Ferdinand-Happ-Straße 53, 60314 Frankfurt am Main.

Der Teilnehmer kann sein Einverständnis, von Samsung zu Werbe-
zwecken kontaktiert zu werden, jederzeit durch E-Mail an  
unsubscribe@samsung-gewinnspiel.de widerrufen.  Im Falle eines 
Widerrufs wird Samsung die erhobenen Teilnehmerdaten löschen 
bzw. sperren. 

Der Teilnehmer ist  darüber hinaus berechtigt, von der Teilnahme an 
dem Gewinnspiel jederzeit durch E-Mail an unsubscribe@samsung- 
gewinnspiel.de zurückzutreten. Wenn die Samsung vorliegenden per-
sonenbezogenen Daten für die Durchführung des Gewinnspiels nicht 
mehr benötigt werden, wird Samsung diese löschen bzw. sperren, sofern 
nicht vorher bereits eine Einwilligung in den Erhalt der allgemeinen  
Marketing-Kommunikation stattgefunden hat.

11. Mit der Registrierung des Aktionsgerätes unter samsung.de/ 
produkt-registrieren, der Einwilligung, von Samsung kontaktiert zu 
werden, und der Einwilligung in die Teilnahme am Gewinnspiel über die 
separat erhaltene E-Mail erklärt sich der Kunde mit diesen Teilnahme-
bedingungen einverstanden.

12. Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Gültig-
keit der übrigen Bestimmungen. Eine unwirksame Bestimmung ist 
durch eine solche zu ersetzen, die rechtlich möglich ist und der unwirk-
samen inhaltlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für even- 
tuelle Regelungslücken. 

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


