
1. Ausrichter der Aktion ist Samsung Electronics GmbH, Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach/Taunus („Samsung“). Die Abwicklung erfolgt über 
die marken mehrwert AG (siehe Ziffer 6).

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

Jetzt The Frame Lifestyle TV kaufen und Rahmen im Wert von bis zu 299,– € (UVP) gratis sichern.

Teilnahmebedingungen

TV-Aktion „The Frame – Art Bundle‟ 
vom 27.12.2017 bis 14.01.2018
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nehmenden Händler in Deutschland ein Aktionsgerät kaufen (es gilt das 
Rechnungsdatum des Kaufbeleges, bei online getätigten Bestellungen 
stattdessen das vom Händler bestätigte Bestelldatum), erhalten einen 
wechselbaren Rahmen in den Farben Beige, Walnuss oder Weiß. Die Farbe 
der Zugabe kann vom Kunden selbst ausgewählt werden.

6. Zusätzlich erhalten alle teilnahmeberechtigten Kunden einen Gutschein 
für die sechsmonatige kostenlose Nutzung des Samsung Art Store im Wert 
von ca. 30 € („Gutschein“). Nach Ablauf der sechs Monate verlängert sich 
der Bezug des Samsung Art Store kostenpflichtig mit Kosten von 4,99 € pro 
Monat, monatlich kündbar. Zur Nutzung des Samsung Art Store (auch inner-
halb des 6-Monats-Zeitraums) ist ein Samsung Account und eine gültige 
Kreditkarte oder ein PayPal-Konto erforderlich.

7. Samsung behält sich vor, statt der Zugabe und/oder des Gutscheins eine 
andere gleichwertige Zugabe oder einen anderen gleichwertigen Gutschein 
zu liefern, sofern die Zugabe und/oder der Gutschein aus Gründen, die  
außerhalb des Verantwortungsbereichs von Samsung liegen, nicht mehr 
erhältlich sein sollte. Die Zugabe sowie der Gutschein werden nur gewährt, 
solange der Vorrat reicht. Teilnehmer verpflichten sich, eine gewährte  
Zugabe und/oder einen gewährten Gutschein während eines Zeitraums von 
sechs Monaten nach Erhalt weder ganz noch in Teilen an Dritte gegen Ent-
gelt zu veräußern.

8. Für die Übersendung der Zugabe (nur beim Kauf bei einem teilnehmen-
den Händler oder im sonstigen Online-Handel) sowie für den Erhalt des 
Gutscheins (auch bei Erwerb im Samsung Online Shop) ist eine Registrie-
rung des Aktionsgerätes unter Angabe des vollständigen Namens, der Ad-
resse, einer Lieferadresse in Deutschland, einer gültigen Mobilfunknummer 
sowie 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 
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Bei den aufgeführten Modell-Codes handelt es sich um länderspezifische 
Codes. Kunden, die ein Aktionsgerät erwerben und an dieser Aktion teilneh-
men wollen, sind selbst dafür verantwortlich, dass das von ihnen erworbe-
ne Gerät einen Modell-Code aufweist, der mit einem aus dieser Liste über-
einstimmt. 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 berechtigenden  
Modell-Code aufweist. Baugleiche Geräte mit abweichendem Modell-Code 
nehmen an dieser Aktion nicht teil.

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

4. 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 (z. B. eBay) und Verkäufe/Käufe von gebrauch-
ten Geräten sind ebenfalls ausgeschlossen. 

5. Teilnahmeberechtigte Kunden, die im Zeitraum vom 27.12.2017 bis zum 
14.01.2018 („Aktionszeitraum“) über den Online Shop von Samsung unter 
shop.samsung.com/de ein Aktionsgerät kaufen (es gilt das Datum der Be-
stellbestätigung), erhalten einen wechselbaren Rahmen in den Farben Beige,  
Walnuss, Weiß oder (exklusiv im Samsung Online Shop) Porzellanblau als 
kostenlose Zugabe („Zugabe“). Die gewählte Zugabe muss zusätzlich zum 
Aktionsgerät in den Warenkorb gelegt werden. Die Kosten für die Zugabe 
werden beim Bestellvorgang automatisch von den Gesamtkosten abgezo-
gen. Teilnahmeberechtigte Kunden, die im Aktionszeitraum bei einem teil-

Samsung Aktions-TVs

Serie Modell-Code Zoll
Typenbezeichnung  
der Zugabe

Artikelname  
der Zugabe

Lifestyle TV   
The Frame

UE43LS003AUXZG 43 VG-SCFM43LW/XC (Beige)
VG-SCFM43DW/XC (Walnuss)
VG-SCFM43WM/XC (Weiß)
VG-SCFM43PM/XC (Porzellanblau)¹

Wechselbarer  
Rahmen

Lifestyle TV   
The Frame

UE55LS003AUXZG 55 VG-SCFM55LW/XC (Beige)
VG-SCFM55DW/XC (Walnuss)
VG-SCFM55WM/XC (Weiß)
VG-SCFM55PM/XC (Porzellanblau)¹

Wechselbarer  
Rahmen

Lifestyle TV   
The Frame

UE65LS003AUXZG 65 VG-SCFM65LW/XC (Beige)
VG-SCFM65DW/XC (Walnuss)
VG-SCFM65WM/XC (Weiß)
VG-SCFM65PM/XC (Porzellanblau)¹

Wechselbarer  
Rahmen

Holzdesign
Walnuss

Holzdesign
Beige

Metall
Weiß

Metall
Porzellanblau¹

¹  Limited Edition by Scholten & Baijings. Bei dieser Farbvariante handelt es sich um ein Exklusivprodukt, das nur beim Kauf eines The Frame Lifestyle TVs im Samsung Online Shop als Zugabe erhältlich ist.

Limited Edition 
Nur im Samsung 

Online Shop 
erhältlich.



versuchen. Ebenso ist Samsung berechtigt, Teilnehmer von der Aktion 
auszuschließen, sofern diese nicht ihre Zustimmung zum Einsatz von  
Tracking-Pixeln erteilen, damit der Empfang und das Öffnen von im Auftrag 
von Samsung versandten E-Mails seitens der marken mehrwert AG über-
prüft werden kann. Liegt ein Ausschlussgrund vor, ist Samsung – auch 
nachträglich – berechtigt, die Zugabe zurückzufordern und einen noch nicht 
eingelösten Gutschein zu widerrufen bzw. Wertersatz für einen bereits ein- 
gelösten Gutschein zu fordern (jeweils auch soweit nur teilweise eingelöst). 

15. Bei einer endgültigen Kaufrückabwicklung innerhalb von sechs Monaten 
ab Kaufdatum bzw. Bestelldatum oder wenn sich nach Erhalt der Zugabe he-
rausstellt, dass der Kunde nicht zu deren Erhalt berechtigt war, verpflichtet 
sich der Kunde, die bereits erhaltene Zugabe an die marken mehrwert AG, 
Julius-Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim, zurückzugeben. Gibt der Teilneh-
mer eine Zugabe in mangelhaftem Zustand zurück, sind Samsung bzw. die 
marken mehrwert AG berechtigt, Wertersatz zu verlangen. Die Abnutzung 
durch eine Inbetriebnahme sowie durch einen üblichen Gebrauch zählen 
nicht als Mangel.

16. 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 gewährleistet werden 
kann. Bei einer Änderung der Teilnahmebedingungen wird der Kunde umge-
hend über diese in Kenntnis gesetzt; dem Kunden wird eine angemessene 
Frist eingeräumt, binnen derer er den neuen Teilnahmebedingungen wider-
sprechen kann. Die geänderten Teilnahmebedingungen gelten als geneh-
migt, wenn der Kunde nicht innerhalb der Frist widerspricht. Der Kunde darf 
sein Einverständnis nicht ohne Angabe wesentlicher Gründe verweigern.

17. Die personenbezogenen Daten des Kunden werden lediglich zur  
Abwicklung der Aktion erhoben, gespeichert und verarbeitet. Die Daten 
werden nur im erforderlichen Umfang an die marken mehrwert AG und 
zum Zweck der Abwicklung der Aktion weitergeleitet. Der Kunde ist berech-
tigt, von der Teilnahme an der Aktion jederzeit über das Kontaktformular 
auf mehrwertpaket.com/theframe-artbundle/kontakt mit dem Betreff 
„Samsung TV-Aktion The Frame – Art Bundle Dezember 2017“ zurückzutre-
ten, somit auf die Zugabe und den Gutscheincode zu verzichten und die Lö-
schung seiner personenbezogenen Daten zu erreichen. Im Übrigen wird 
Samsung diese Daten löschen bzw. sperren, wenn sie für die Durchführung 
der Aktion nicht mehr benötigt werden.

18. Mit der Registrierung des Aktionsgerätes erklärt sich der Kunde mit die-
sen Teilnahmebedingungen einverstanden.

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

obiger Tabelle) unter mehrwertpaket.com/theframe-artbundle erforderlich. 
Diese Registrierung muss spätestens bis zum 28.01.2018 (Ausschlussfrist) 
erfolgen, spätere Registrierungen werden nicht berücksichtigt und be-
rechtigen nicht zum Erhalt der Zugabe und/oder des Gutscheins. Ein Nach-
reichen der bei der Registrierung erforderlichen Angaben ist nicht möglich. 
Sind alle Voraussetzungen für die Gewährung der Zugabe erfüllt, erfolgt der 
Versand der Zugabe durch die marken mehrwert AG innerhalb von 45 Werk-
tagen nach Registrierung des Aktionsgerätes an die vom Kunden angegebe-
ne Lieferadresse. Beim Kauf eines Aktionsgerätes im Samsung Online Shop 
wird die Zugabe zusammen mit dem Aktionsgerät im beim Kauf angegebenen 
Lieferzeitraum versandt. Der Gutschein wird dem Endkunden, nach gültig ge-
prüfter Registrierung, per E-Mail durch die marken mehrwert AG geschickt. 

9. Der Teilnehmer willigt ein, dass die im Auftrag der Samsung Electronics 
GmbH im Rahmen der Abwicklung der Aktion von der marken mehrwert AG 
an ihn versandten E-Mails mit einem Tracking-Pixel versehen werden, damit 
die marken mehrwert AG im Auftrag von Samsung überprüfen kann, ob die 
an ihn versandten E-Mails zugestellt und geöffnet wurden.

Kontakt marken mehrwert AG:
Aktionshotline (bzgl. Registrierung)
06196 934 0 254² oder über das Kontaktformular
mehrwertpaket.com/theframe-artbundle/kontakt

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

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

12. Samsung behält sich das Recht vor, Kaufbelege im Original anzufordern 
und in diese Einsicht zu nehmen, alle Registrierungen und Einsendungen 
auf die Einhaltung dieser Teilnahmebedingungen hin zu prüfen und gege-
benenfalls fehlende Belege gem. Ziffer 13 anzufordern.

13. Kunden, die unvollständige Angaben registrieren und/oder unvollstän-
dige Belege einsenden, werden per E-Mail benachrichtigt und gebeten,  
innerhalb von sieben Tagen die fehlenden Angaben zu tätigen bzw. die voll-
ständigen Belege zur Verfügung zu stellen. Sollte die erste E-Mail zurück-
kommen, erfolgt eine weitere Kontaktaufnahme mit dem Kunden per SMS. 
Sollte ein Kunde innerhalb von sieben Tagen dieser Aufforderung nicht 
nachkommen oder erneut unvollständige Belege zusenden, wird die Gewäh-
rung der Zugabe sowie des Gutscheincodes endgültig verweigert. Ziffer 8 
bleibt hiervon unberührt, d. h., die vollständige Registrierung muss inner- 
halb der Ausschlussfrist erfolgen.

14. Samsung ist berechtigt, Teilnehmer auszuschließen, die gegen diese 
Teilnahmebedingungen verstoßen oder sie nicht erfüllen; falsche, irre- 
führende oder betrügerische Angaben machen; sich unlauterer Hilfsmittel 
bedienen; und/oder an der Aktion öfter als erlaubt teilnehmen oder dies 
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²  Kosten laut Konditionen des Vertragspartners für Festnetzanschlüsse oder Mobilfunkanschlüsse.
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