
Dein Streaming-Content inklusive.  
Zu Samsung Aktions-Jets™ mit deutschem Modell-Code.

*  Verfügbarkeit und Umfang der einzelnen Dienste abhängig vom Aktionsgerät. Einige Dienste nur für Neukunden des jeweiligen TV-Dienste-Anbieters. Ausführliche Teilnahmebedingungen und Aktionsmodelle mit länder-
spezifischem Modell-Code unter samsung.de/madeforgermanyjet

Disclaimer Langform (PoS, Printmaterial, Instore TV, Website)
*  Nur für private Endkunden ab 18 Jahren. Käufer eines Samsung Aktions-Jet™ mit deutschem Modell-Code („Aktionsgerät“) im Zeitraum vom 01.08. bis 31.10.2022 erhalten je nach Aktionsgerät (nähere Informationen zu den 

Aktionsgeräten und den jeweils verfügbaren Zugaben unter samsung.de/madeforgermanyjet) die folgenden Zugaben:  
MagentaTV (Umfang und Verfügbarkeit abhängig vom Aktionsgerät): sechs oder drei Monate MagentaTV mit über 70 öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern in HD sowie kostenlosen Serien und Filmen in der Megathek. 
Hohe Flexibilität durch zeitversetztes Fernsehen und mobile Nutzung auf allen Geräten. Angebot gilt nur für MagentaTV-Neukunden (ohne bestehenden Telekom-Log-in). Zur Einlösung ist eine Registrierung bei MagentaTV 
unter telekom.de/samsung-collection bis zum 15.11.2022 nötig. Wird der Dienst von MagentaTV bis zum Ende des kostenlosen Nutzungszeitraums nicht gekündigt, verlängert er sich kostenpflichtig, abhängig vom Aktionsgerät, 
um einen weiteren Monat (10,00 € mtl. für MagentaTV Flex + weitere 12,99 € mtl. für Netflix Standard by Telekom). Das Abonnement ist innerhalb der Gutscheindauer jederzeit kündbar.  
Zattoo (Verfügbarkeit abhängig vom Aktionsgerät): Der verfügbare Gutscheincode umfasst eine kostenlose Nutzung von Zattoo Ultimate für die Dauer von drei Monaten. Er kann unter zattoo.com/gutschein eingelöst werden. 
Sollte kein Zattoo-Konto bestehen, muss es während des Einlöseprozesses kostenlos angelegt werden. Das mit dem Gutschein verbundene Testabo kann jederzeit in den Kontoeinstellungen gekündigt werden. Sofern das 
Testabo nicht bis spätestens 48 Std. vor Ablauf des letzten Testmonats gekündigt wird, geht es nach der Gutscheinperiode in ein Zattoo-Ultimate-Monatsabo zum regulären Preis von 13,99 € mtl. über. Dieses Monatsabo ist 
monatlich kündbar. Der Code kann bis einschließlich 15.11.2022 eingelöst werden und gilt nur für Neukunden oder Kunden mit einem bestehenden Zattoo-Free-Konto, nicht aber mit einem Zattoo-Konto mit einem laufenden 
Abo (Premium oder Ultimate). Dieses Angebot ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.  
Jeder Gutscheincode ist nur einmal gültig und vom Weiterverkauf ausgeschlossen. Die Gutscheincodes für die Samsung Aktions-Jets™ können ab dem 01.08.2022 mit der Seriennummer des Aktionsgerätes unter samsung.de/
madeforgermanyjet registriert werden. Die Gutscheincodes werden über samsung.de/madeforgermanyjet abgerufen. Es gelten die Geschäftsbedingungen der jeweiligen TV-Dienste-Anbieter. Bei endgültiger Kaufrückab-
wicklung sind die Gutscheincodes zurückzugeben bzw. ist Wertersatz zu leisten. Samsung behält sich vor, die Gutscheincodes über die Content-Partner sperren zu lassen. Pro Aktionsgerät ist die Teilnahme nur einmal möglich. 
Samsung und die jeweiligen TV-Dienste-Anbieter behalten sich das Recht vor, die Aktion oder Teile hiervon vorzeitig zu beenden oder auch zu verlängern. Kein Umtausch möglich und nicht übertragbar. Keine Barauszahlung. 
Ausrichter: Samsung Electronics GmbH, Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach/Taunus, Deutschland. Nähere Infos zu der Aktion unter samsung.de/madeforgermanyjet      

Disclaimer Kurzform (Onlinebanner, Social Media)


