Teilnahmebedingungen FLIP 2 Cashback Promotion
„Jetzt bis zu 300 € sichern“
I.) Allgemeines
1. Die Promotion ist auf österreichische Unternehmen (UID: ATU) beschränkt, die während des
Aktionszeitraums vom 15.10.2020 bis zum 31.12.2020 eines der unter Punkt I.) 2. angeführten
Samsung FLIP2 Modell im österreichischen Handel (im Geschäft oder Online) gekauft haben.* Für
die erfolgreiche Teilnahme an der Promotion ist nach dem Kauf des teilnehmenden FLIP 2 Modells
eine korrekte und vollständige Online-Registrierung unter b2bpromo.samsung.at bis spätestens
15.01.2021 verpflichtend.
2. Die folgenden Samsung FLIP 2 Modelle sind für diese Promotion teilnahmeberechtigt:
FLIP 2

Cashback

LH55WMRWBGCXEN

100

LH65WMRWBGCXEN

200

LH85WMRWLGCXEN

300

3. Alle hier nicht angeführten Produkte, einschließlich Zubehör, sind von der Promotion
ausgenommen.
4. Teilnahmeberechtigt sind alle teilnehmenden Produkte von österreichischen Händlern inklusive
dem Samsung eStore mit Ausnahme der folgenden Händler: Amazon Europe Core S.à r.l., Universal
Versand GmbH, Otto GmbH, Quelle GmbH.
5. Der Modellcode jedes Aktionsgerätes steht auf der Verpackung oder der Rückseite des gekauften
FLIP2 Modells. Teilnehmer 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. Teilnehmern 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 Teilnehmer 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.
5. Retouren sind von der Aktion ausdrücklich ausgeschlossen und der Cashback-Betrag muss in
diesem Fall ebenfalls rückerstattet werden.
6. Pro gekauftem FLIP 2 Modell kann maximal ein Cashback-Betrag ausbezahlt werden. Pro
Teilnehmer können maximal 3 Stück der teilnehmenden Modelle ausgefolgt und für die Promotion
zugelassen werden. Die Promotion ist nicht mit anderen Samsung Aktionen kombinierbar. Jedes
gekaufte Modell muss extra registriert werden.
II.) Teilnahme
1. Der Teilnehmer muss österreichische Unternehmer (UID: ATU) sein.
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 Teilnehmer von der Promotion auszuschließen.
3. Eine Teilnahme ist nur unter den in diesen Teilnahmebedingungen definierten Bestimmungen
möglich.
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III.) Durchführung der Promotion
1. Der Teilnehmer muss bei einem teilnehmenden österreichischen Händler (im Geschäft oder
Online) ein unter Punkt I) 2. aufgelistetes Samsung FLIP 2 Modell kaufen*, um den je nach Modell
bestimmten Cashback-Betrag geltend zu machen.
2. Beim Kauf im Samsung eStore unter shop.samsung.com/at/business bekommt der Kunde den
Cashback direkt im Warenkorb abgezogen. Teilnehmer müssen sich einmalig für den Samsung
eStore mit ihrer UID ATU Nummer registrieren. Eine zusätzliche Registrierung unter
b2bpromo.samsung.at wird nicht berücksichtigt.
3. Für den Erhalt des Cashback-Betrages ist eine Registrierung des Aktionsgerätes unter Angabe
der Firma (UID: ATU), 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 b2bpromo.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 15.01.2021 (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.
4. Die Registrierung und Teilnahme an der Promotion ist ausschließlich vom Teilnehmer online auf
der dafür vorgesehenen Website unter b2bpromo.samsung.at und nicht durch Händler oder Dritte,
postalisch oder per E-Mail möglich.
5. Bei Erfüllung sämtlicher Voraussetzungen bzw. 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.
6. Teilnehmer, 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 Teilnehmer 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.
7. 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.
8. Etwaige Nicht- bzw. Falschüberweisungen können bis max. 26.02.2021 geltend gemacht werden.
Mit Ablauf dieser Frist erlischt jedes Recht des Teilnehmers auf Leistung bzw. Korrektur der
Leistung.
IV.) Umgang mit personenbezogenen Daten
1. Im Rahmen der Promotion werden personenbezogene Daten der Teilnehmer erhoben. Diese
Daten werden eine angemessene Zeit für die Durchführung und Bearbeitung der Promotion
genutzt und der Teilnehmer stimmt dem ausdrücklich zu. Die Daten werden neben Samsung
Electronics kontrolliert und bearbeitet.
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2. Durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes auf der Registrierungsseite gibt der Teilnehmer
sein ausdrückliches Einverständnis, dass Samsung ihm Newsletter und Informationen zuschicken
darf und seine Daten für Promotionszwecke sowie Werbeaktionen verwendet werden können.
Samsung gibt diese Daten innerhalb des Konzerns weiter.
V.) Störungen im Ablauf, Haftungsausschluss
1. 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.
2. Samsung behält sich weiters das Recht vor, die Teilnahmebedingungen ohne Angaben von
Gründen auch während der Promotion zu verändern oder geänderten Umständen anzupassen.
3. Nachträglich geänderte Kaufbelege oder Gefälligkeitsbelege sind nicht erlaubt. Samsung
übernimmt keine Haftung für verloren gegangene oder unvollständige Registrierungen. Samsung
bemüht sich stetig darum, richtige und aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen. Trotz
größter Sorgfalt wird keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte der hier
aufgeführten Websiten und/oder dieser Teilnahmebedingungen übernommen. Die Haftung für
jegliche Art von Schäden, einschließlich Folgeschäden, die sich aus der Teilnahme an dieser
Promotion, dem Gebrauch der auf diesen Internet-Seiten veröffentlichten Informationen,
Materialien, etwaigen Softwarefehlern, Viren, Unterbrechungen der Promotion aufgrund
technischer Störungen und gegebenenfalls dadurch verursachten Datenverlust ergeben, ist
ausgeschlossen.
VI.) Schlussbestimmungen
1. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
2.
Es
gelten
die
Samsung
Datenschutzbestimmungen
http://www.samsung.com/at/info/privacy.html.

abrufbar

unter

3. Die Promotion unterliegt Österreichischem Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen.
4. Sollten einzelne Regelungen innerhalb dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder
werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen davon unberührt.
*) Im Aktionszeitraum ist das Produkt dann gekauft, wenn der tatsächliche Kauf bzw. das Kaufdatum
zwischen 15.10.2020 und 31.12.2020 erfolgt bzw. liegt. In den Aktionszeitraum fallen nicht frühere Bestellung
und/oder Lieferung mit einer später datieren Rechnung bzw. späteren Zahlung, dafür aber Rechnungen aus
dem Aktionszeitraum, welche erst später bezahlt werden bzw. das Produkt erst später ausgeliefert wird.
Beigabeprodukte, Privatverkäufe, gebrauchte Geräte und Geräte, die nicht für den Europäischen
Wirtschaftsraum oder die Schweiz bestimmt sind, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Aktion nicht mit
anderen Samsung Aktionen kombinierbar. Solange der Vorrat reicht.
**) Bei Lieferverzögerungen kann der Verbraucher dennoch an der Promotion teilnehmen, in dem er das
Gerät während des Aktionszeitraums bestellt und sich während des Registrierungszeitraums vom 15.10.2020
bis zum 15.01.2021 mit seinen Daten registriert. Die fehlende Rechnung sowie Seriennummer wird sodann
nach Lieferung nachgereicht. Ohne entsprechende Bestellung und rechtzeitige Registrierung ist jedoch keine
Teilnahme möglich.

Falls Sie Fragen zu der Promotion haben wenden Sie sich bitte
an die eigens dafür eingerichtete E-Mail-Adresse service@samsung.at
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