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Teilnahmebedingungen Samsung Cashback Promotion 

 

I.) Allgemeines 

1. Die Aktion ist auf Verbraucher iSd KSchG beschränkt, die während des Aktionszeitraums 13.01.2023 – 17.03.2023 eines 
der unter Punkt 2. angeführten Produkte in ausgewählten teilnehmenden Märkten gekauft haben. Im Aktionszeitraum ist das 
Produkt dann gekauft, wenn der tatsächliche Kauf bzw. das Kaufdatum zwischen 13.01.2022 – 17.03.2023 erfolgt bzw. 
liegt.  
 
In den Aktionszeitraum fallen nicht:  
 

• Bestellungen und/oder Lieferung mit einer früher datierten Rechnung bzw. früheren Zahlung 
• Bestellungen und/oder Lieferung mit einer später datieren Rechnung bzw. späteren Zahlung 

 
Rechnungen aus dem Aktionszeitraum, welche erst später bezahlt werden (zB wenn das Produkt verspätet ausgeliefert wird), 
werden akzeptiert. 
 
2. Nach dem Kauf registriert der Endkunde das gekaufte Modell bis spätestens 31.03.2023 auf vollepower.samsung.at und 
lädt dort ein Foto oder einen Scan des Kauf- und Zahlungsbelegs sowie ein Foto des Seriennummernaufklebers auf der 
Verpackung hoch. Die Seriennummer wird daraufhin auf Gültigkeit und Einzigartigkeit geprüft. Bei Erfüllung aller 
Voraussetzungen erhält der Kunde je nach gekauftem Modell (siehe Tabelle mit Übersicht der einzelnen Modelle) bis zu 50€ 
Cashback. Der Geldbetrag wird auf das SEPA Konto überwiesen, welches der Endkunde bei der Registrierung angegeben hat. 

 

3. Alle hier nicht angeführten Samsung Produkte, einschließlich Zubehör, sind von der Aktion ausgenommen.  

4. Diese Promotion gilt nur für Produkte, die bei einem österreichischen teilnehmenden Händler während des 

Aktionszeitraums erworben werden: 

• Electronic4you 

• MediaMarkt 

• Conrad 

• CD1 

• e-tec 

• 0815.at 

 

 

• Österreichischer Samsung Online-Shop 

 

Im österreichischen Samsung Online Shop wird der Cashback Betrag direkt vom Verkaufspreis abgezogen - es ist also keine 

Online-Registrierung nach Kaufabschluss notwendig. 

5. Eine Teilnahme ist nur unter den in diesen Teilnahmebedingungen definierten Bestimmungen möglich. 

II.) Teilnahme 

1. Der Teilnehmer muss mindestens 18 Jahre alt und Verbraucher iSd KschG sein. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind 

alle Händler, Großhändler und Geschäftskunden von Samsung einschließlich deren Angehörige sowie Angestellte von deren 

firmenverbundenen Unternehmen. 

Modell Name Cashback 

MZ-V9P1T0BW 990 PRO NVMe™ M.2 SSD – 1 TB 30€ 

MZ-V9P2T0BW 990 PRO NVMe™ M.2 SSD - 2 TB 50€ 
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2. Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, insbesondere wenn versucht wird, sich durch Manipulation Vorteile 

zu verschaffen oder falsche Angaben zur Person gemacht werden, behält sich Samsung das Recht vor, die betroffenen 

Personen von der Promotion auszuschließen. 

3. Der Modellcode jedes Aktionsgerätes steht auf der Verpackung oder der Rückseite des gekauften Gerätes. Kunden sind 

selbst dafür verantwortlich, dass das von Ihnen erworbene Gerät zur Teilnahme an dieser Aktion berechtigt ist. Der 

teilnehmende Händler kann Auskunft darüber geben, welchen Modellcode das Gerät trägt, und darüber, ob es für den 

österreichischen Markt bestimmt ist. Kunden wird dringend geraten, die Teilnahme des Gerätes an der Aktion 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 zur 

Teilnahme an der Aktion berechtigt ist. Baugleiche Geräte mit abweichendem Modellcode nehmen an dieser Aktion nicht teil. 

4. Retouren sind von der Aktion ausdrücklich ausgeschlossen und der Cashback-Betrag muss in diesem Fall ebenfalls 

rückerstattet werden.  

5. Pro gekauftem Gerät kann maximal ein Cashback-Betrag ausbezahlt werden. Pro Verbraucher können maximal 5 Stück der 

teilnehmenden Modelle ausgefolgt und für die Promotion zugelassen werden. 

6. Für den Erhalt des Cashback-Betrages ist eine Registrierung des Aktionsgerätes unter Angabe des vollständigen Namens, 

der Adresse, des Geburtsdatums, der Kontoverbindung sowie der 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) und eines Fotos des Typenschildes (auf welchem Modellname und Seriennummer erkennbar sind) sowie 

der Angabe der Seriennummer und des Modell-Codes (gemäß obigen Tabellen) unter auf vollepower.samsung.at erforderlich. 

Auf dem Kaufbeleg müssen der Name des Händlers, das Kauf- bzw. Bestelldatum, der Preis, die Kassenbelegs- oder 

Rechnungsnummer und das erworbene Aktionsgerät deutlich erkennbar sein. Diese Registrierung muss spätestens bis zum 

31.03.2023 (Ausschlussfrist) erfolgen, spätere Registrierungen werden nicht berücksichtigt und berechtigen nicht zum 

Erhalt des Cashbacks. Ein Nachreichen der bei der Registrierung erforderlichen Angaben ist nicht möglich (außer wenn im 

Fall von Lieferverzögerungen erforderliche Belege wie z.B. Seriennummer noch nicht vorliegen). Sind alle Voraussetzungen 

für die Gewährung des Cashback-Betrages erfüllt, erfolgt die Überweisung des Cashback-Betrages in der Regel innerhalb von 

6 Wochen nach Registrierung des Aktionsgerätes. 

Im österreichischen Samsung Online Shop wird der Cashback Betrag direkt vom Verkaufspreis abgezogen - es ist also keine 

Online-Registrierung nach Kaufabschluss notwendig. 

7. Die Registrierung und Teilnahme an der Promotion ist ausschließlich vom Teilnehmer online auf der dafür vorgesehenen 

Website unter vollepower.samsung.at und nicht durch Händler oder Dritte, postalisch oder per E-Mail möglich. 

8. Bei Erfüllung sämtlicher Voraussetzungen bzw. in der Regel innerhalb von 6 Wochen nach eingehender und positiver 

Prüfung der registrierten Daten wird der Cashback-Betrag auf das vom Teilnehmer bei der Registrierung angegebene Konto 

überwiesen.  

9. Kunden, die bei der Registrierung unvollständige Angaben tätigen und/oder unvollständige Belege einsenden/hochladen, 

werden per E-Mail benachrichtigt und gebeten, innerhalb von sieben Tagen die fehlenden Angaben zu tätigen bzw. die 

vollständigen Belege zur Verfügung zu stellen. Sollte ein Kunde innerhalb von sieben Tagen dieser Aufforderung nicht 

nachkommen oder erneut unvollständige Belege zusenden, wird die Gewährung des Cashback endgültig verweigert. Die 

vollständige Registrierung muss nichtdestotrotz innerhalb der Ausschlussfrist erfolgen. 

10. 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 gegebenenfalls 

fehlende Belege anzufordern. 

11. Etwaige Nicht- bzw. Falschüberweisungen können bis max. 05.05.2023 geltend gemacht werden. Mit Ablauf dieser Frist 

erlischt jedes Recht des Teilnehmers auf Leistung bzw. Korrektur der Leistung. 

III.) Haftungsausschluss; Störungen im Ablauf 

1. Nachträglich geänderte Kaufbelege oder Gefälligkeitsbelege sind nicht erlaubt. 
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2. Samsung behält sich das Recht vor, die Promotion jederzeit unter Berücksichtigung der Interessen der Teilnehmer zu 

unterbrechen oder zu beenden, wenn technische Gründe, insbesondere Software- oder Hardwarefehler, seine 

ordnungsgemäße Fortsetzung unmöglich machen, oder die Promotion aus rechtlichen Gründen unzulässig ist.  

3. Samsung behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen ohne Angabe von Gründen auch während der Promotion 

zu verändern oder geänderten Umständen anzupassen. 

IV.) Schlussbestimmungen 

1. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

2. Diese Teilnahmebedingungen unterliegen dem geltenden österreichischen Recht ohne Verweisungsnormen. 

3. Sollten einzelne Regelungen innerhalb dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die 

Wirksamkeit der übrigen Regelungen davon unberührt. 

4. Es gelten die Samsung Datenschutzbestimmungen abrufbar unter http://www.samsung.com/at/info/privacy.html. 

 

 

Kundenanfragen bitte immer auf die eigens dafür eingerichtete Promotion-Emailadresse verweisen: service@samsung.at  

 

mailto:service@samsung.at

