
Trade-In Aktion 
17.03. – 18.04.2022 

 
Nur für private Endkunden ab 18 Jahren. Bei Erwerb eines neuen Aktionsgeräts (Liste 
der Aktionsgeräte s. vollständige Servicebedingungen) im Samsung Online-Shop und 
Verkauf eines teilnahmeberechtigten Altgeräts (Liste der Altgeräte sowie weitere 
Voraussetzungen s. vollständige Servicebedingungen) innerhalb von 14 Tagen ab 
Erhalt des Aktionsgeräts an Teqcycle Solutions GmbH, erhalten Teilnehmer einen 
Vorabzug auf das Aktionsgerät in Höhe des Ankaufswertes des Altgeräts („Vorabzug“). 
Bei verbindlicher Vorbestellung (vom 17.03. – 31.03.2022) bzw. Erwerb (vom 01.04. –  
18.04.2022) eines neuen Galaxy A53 5G erhalten Teilnehmer zusätzlich zum Vorabzug 
in Höhe des Ankaufswertes des Altgeräts („Vorabzug“) eine Tauschprämie in Höhe von 
50 € („Tauschprämie“).  
 
Der Ankaufpreis des Altgeräts bestimmt sich nach dessen Modell und Alter. Altgeräte 
müssen funktionstüchtig sein, d.h. sie müssen sich anschalten und aufladen lassen, sie 
dürfen keinen Display-Bruch und/oder -Riss, keinen Net-Lock / SIM-Lock und keine 
Aktivierungssperre (z.B. Samsung-, Google- und/oder iOS-Sperre; weitere 
Informationen zum Entfernen der Aktivierungssperre hier) aufweisen sowie auf 
Werkseinstellungen zurückgesetzt worden sein. 
 
Darüber hinaus können auch ausgewählte Altgeräte mit einem gebrochenen Display 
und/oder Displayrissen (Liste der teilnahmeberechtigten Altgeräte s. vollständige 
Servicebedingungen) eingetauscht werden, sofern sie sich noch anschalten und 
aufladen lassen, keinen Net-Lock / SIM-Lock und keine Aktivierungssperre aufweisen 
(z. B. Samsung-, Google- und/oder iOS-Sperre; weitere Informationen zum Entfernen 
der Aktivierungssperre hier) sowie auf Werkeinstellungen zurückgesetzt worden sind. 
Sofern die Bedienung des Altgeräts aufgrund eines Displaybruchs oder -risses nicht 
möglich ist, müssen mögliche Aktivierungssperren online mit einem anderen Gerät 
über den jeweiligen Account entfernt werden. Eine Anleitung befindet sich hier. 
Hierfür muss der Teilnehmer die Option „Trade-In mit gebrochenem 
Display“ auswählen. 
 
Bei endgültiger Rückabwicklung des Kaufs eines Aktionsgeräts innerhalb von 6 
Monaten erfolgt die Rückzahlung des um den Vorabzug und (soweit gezahlt) die 
Tauschprämie reduzierten Kaufpreises sowie der Rückversand des Altgeräts an den 
Teilnehmer. Im Falle, dass das Altgerät bereits durch Teqcycle verwertet wurde, 
gewährt Samsung dem Teilnehmer den Vorabzug in Höhe des Ankaufswertes seines 
Altgeräts zurück. Bei Rückabwicklung des Altgeräteverkaufs innerhalb von 6 Monaten 
sowie in Fällen, in denen kein Kaufvertrag mit Teqcycle über das Altgerät zustande 
kommt, ist der Vorabzug (in Höhe des Ankaufswertes des Altgeräts) an Teqcycle sowie 



(soweit gezahlt) die Tauschprämie an Samsung zurückzugewähren. Weitere 
Informationen und vollständige Servicebedingungen sowie Liste der Aktionsgeräte 
und Altgeräte hier. 
 
 


