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TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

für das Gewinnspiel „50 Galaxy Buds Pro zu gewinnen“ 

Das „50 Galaxy Buds Pro zu gewinnen“-Gewinnspiel (nachfolgend „Gewinnspiel“) wird 

veranstaltet von der Samsung Electronics GmbH, Samsung House, Am Kronberger Hang 6, 65824 

Schwalbach/Ts., Deutschland (nachfolgend „Samsung“). Finanzaufsichtsrechtlich regulierte 

Leistungen im Rahmen der Aktion werden ausschließlich von der Solarisbank als beaufsichtigtes 

Kreditinstitut erbracht. Teilnahmeberechtigung und Teilnahmevoraussetzungen 

1.1 Teilnahmeberechtigt sind private Endkunden ab 18 Jahren. 

1.2 Um an der Aktion teilzunehmen, müssen Teilnehmer über die Samsung Pay App sowie einen 

Samsung Pay Account verfügen. Samsung Pay ist die mobile Pay-App, die von Samsung in 

Kooperation mit der Solarisbank in Deutschland angeboten wird. Die Samsung Pay App kann 

über den Samsung Galaxy Store heruntergeladen werden und ist für folgende Samsung Geräte 

verfügbar: https://www.samsung.com/de/support/mobile-devices/samsungpay-kompatible-

geraete/ 

1.3 Teilnehmer, die noch keinen Samsung Pay Account haben, lesen bitte die unter 

https://www.samsung.com/de/support/samsungpay-agb/ bereitgestellten 

Nutzungsbedingungen und erstellen einen neuen Samsung Pay Account.  Die 

Nutzungsbedingungen sind ein integraler Bestandteil dieser Teilnahmebedingungen. Für die 

Eröffnung eines Samsung Pay Accounts ist neben der Eingabe einiger persönlicher 

Informationen die Verifizierung von Identität und Bankkonto nötig. Die Eröffnung eines 

Samsung Pay Accounts kann seitens der Solarisbank von weiteren Anforderungen abhängig 

gemacht werden.  Die Prüfung, ob die Eröffnung eines Samsung Pay Accounts erfolgen kann, 

wird ausschließlich durch die Solarisbank durchgeführt, da finanzaufsichtsrechtlich regulierte 

Leistungen im Rahmen der Aktion ausschließlich von der Solarisbank als beaufsichtigtes 

Kreditinstitut erbracht werden. 

1.4 Jeder Teilnehmer darf an dem Gewinnspiel nur einmal teilnehmen.  

2. DURCHFÜHRUNG DES GEWINNSPIELS 

2.1 Das Gewinnspiel beginnt am 15.06. 0:01 und endet am 14.07.2021, 23:59 Uhr 

(„Aktionszeitraum“). 

2.2 Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Teilnehmer sich innerhalb der Samsung Pay 

App für das Gewinnspiel anmelden und anschließend mindestens 5 Einkäufe in dem 

Aktionszeitraum unter Verwendung der Samsung Pay App mit seinem Samsung Pay Account 

bezahlen. Samsung Pay kann überall dort genutzt werden, wo kontaktloses Zahlen mit VISA 

möglich ist. 

3. GEWINN UND GEWINNSPIELMECHANIK 

3.1 Der Gewinn besteht jeweils aus einem Paar Samsung Galaxy Buds Pro (UVP: 299,00€). 

Insgesamt werden unter allen Teilnehmern 50 Samsung Galaxy Buds Pro verlost. 

https://www.samsung.com/de/support/mobile-devices/samsungpay-kompatible-geraete/
https://www.samsung.com/de/support/mobile-devices/samsungpay-kompatible-geraete/
https://www.samsung.com/de/support/samsungpay-agb/
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3.2 Die Gewinner werden mittels Auslosung durch Samsung nach Ablauf der Aktion am 

15.07.2021 ermittelt und werden per E-Mail über den Gewinn benachrichtigt 

(„Gewinnbenachrichtigung“). Die Gewinne werden im Anschluss an die 

Gewinnbenachrichtigung direkt an die in der Samsung Pay App hinterlegte Anschrift 

versendet, der Kunde wird vorab über den Versand und das voraussichtliche Lieferdatum 

informiert. Die Gewinner haben dafür Sorge zu tragen, dass ihre in Samsung Pay hinterlegte 

Anschrift aktuell ist und sie an dem Lieferdatum den Gewinn in Empfang nehmen können. 

Für den Fall, dass die Sendung nicht zugestellt werden kann und hiernach eine 

Kontaktaufnahme durch den Samsung Pay Kundenservice per Telefon zu den üblichen 

Geschäftszeiten erfolglos bleibt, verfällt der Gewinn. Samsung ist berechtigt, in diesem Fall 

den ursprünglichen Gewinner auszuschließen und unter den restlichen Teilnehmern, die sich 

gem. Ziffer 2.2. für das Gewinnspiel angemeldet und mindestens 5 Einkäufe in dem 

Aktionszeitraum unter Verwendung der Samsung Pay App mit seinem Samsung Pay Account 

bezahlt haben, einen neuen Gewinner auszulosen. Die Kosten für den Versand trägt Samsung. 

3.3 Der Gewinn ist nicht verhandelbar, umtauschbar oder übertragbar. Die Auszahlung des 

Gewinns in bar ist ausgeschlossen.  

4. AUSSCHLUSS VOM GEWINNSPIEL 

4.1 Samsung ist berechtigt, Teilnehmer von dem Gewinnspiel auszuschließen, die gegen diese 

Teilnahmebedingungen verstoßen oder die Teilnahmebedingungen nicht erfüllen; falsche, 

irreführende oder betrügerische Angaben machen; sich unlauterer Hilfsmittel bedienen; das 

Gewinnspiel manipulieren oder dies versuchen; und/oder an dem Gewinnspiel öfter als nach 

diesen Teilnahmebedingungen erlaubt teilnehmen oder dies versuchen. 

4.2 Liegt ein Ausschlussgrund vor, ist Samsung - auch nachträglich - berechtigt, Gewinne 

abzuerkennen und bereits ausgehändigte Gewinne zurückzufordern bzw. Wertersatz zu 

verlangen. 

5. HAFTUNG 

5.1 Samsung übernimmt keine Haftung dafür, dass die Samsung Pay App und etwaige Links 

verfügbar und von dem Teilnehmer technisch fehlerfrei und vollständig abrufbar sind. 

Insbesondere wird innerhalb der gesetzlichen Grenzen keine Haftung für Schäden und 

Verluste oder Löschungen von Daten, die sich aus technischen Störungen oder 

Verzögerungen, Viren oder ähnlichen Gründen ergeben, übernommen. Samsung 

gewährleistet ferner nicht, dass ein Samsung Pay Account bei der Solarisbank eröffnet wird. 

Die Solarisbank prüft die Eröffnung des Samsung Pay Accounts in eigener Verantwortung.  

6. SONSTIGES 

6.1 Mit der Anmeldung gem. Ziffer 2.2 erklärt sich der Teilnehmer mit diesen 

Teilnahmebedingungen einverstanden. 

6.2 Samsung ist berechtigt, das Gewinnspiel vorzeitig zu beenden oder die 

Teilnahmebedingungen zu ändern. Dies gilt insbesondere für Fälle höherer Gewalt und für 

den Fall, dass eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels aus technischen 
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und/oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Bei einer Änderung der 

Teilnahmebedingungen wird der Teilnehmer umgehend über diese in Kenntnis gesetzt; dem 

Teilnehmer wird eine angemessene Frist eingeräumt, binnen derer er den neuen 

Teilnahmebedingungen widersprechen kann. Die geänderten Teilnahmebedingungen gelten 

als genehmigt, wenn der Teilnehmer nicht innerhalb der Frist widerspricht. Der Teilnehmer 

darf sein Einverständnis nicht ohne wesentliche Gründe verweigern. 

6.3 Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Eine 

unwirksame Bestimmung ist durch eine solche zu ersetzen, die rechtlich möglich ist und der 

unwirksamen inhaltlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für eventuelle 

Regelungslücken.  

6.4 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

 


