
#superdeals: TV- und Audio-Cashback-Aktion vom 13.09. bis 20.09.2018

 Direktabwicklung des Cashback an der Kasse
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#superdeals September 2018 – Überblick

Aktionszeitraum

 13.09. bis 20.09.2018

Mechanik

 Direktabzug an der Kasse

Aktivierung

 Radio & Digitalmix

 POS Material

o POS Material kann auch über den 
Werbemittelshop der CE Partner Lounge bestellt 
werden:  samsung.de/partner

 Werbevorlagen (online/offline)

 Owned Channels

https://partnerlounge.samsung.de/#/login
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Direkt-Abzug: Cashback Auszahlung durch den Handel

 Die Auszahlung des jeweiligen Cashbacks (brutto) erfolgt durch einen Direktabzug auf der Rechnung, der somit 
durch den Verkäufer gewährt wird.

 Für die Gewährung dieses Cashbacks sowie die Abwicklung gilt die an die Zentrale versandte 
Aktionsvereinbarung.

 Eine Abwicklung über MMW ist NICHT gestattet.
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Direkt-Abzug: Verhalten im Retouren Fall

 Umgehende Information der Retoure an AV-Aktionsmeldung@samsung.de unter Angabe von:

 Seriennummer

 Samsung Modellbezeichnung

 Rechnungsnummer, Verkaufsdatum

 Händlername, Händleranschrift, Kundennummer/StoreID

 Bezugsquelle

 Sofern SEG den von der Retoure betroffenen Kaufvorgang Cashback bereits gutgeschrieben hat, muss der 
zurückerstattende Betrag binnen 10 Werktage mittels einer Gutschrift an SEG übermittelt werden.

 Soweit der Cashback noch nicht gutgeschrieben wurde, ist SEG berechtigt, diesen von der vorzunehmenden 
Gutschrift in Abzug zu bringen.

 Details siehe Aktionsvereinbarung.

Gem. Ziffer 8 der Aktionsvereinbarung sollte bei retournierter Ware vom Handel unternommen werden: 
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mailto:AV-Aktionsmeldung@samsung.de
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Direkt-Abzug: Verhalten bei Kulanzanfragen

Bei Kulanzanfragen, die den Aktionszeitraum (Kaufdatum) oder die Aktionsgeräte, 
betreffen verschicken Sie bitte folgendes Schreiben

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Samsung entschieden haben.

Die von Ihnen angesprochene Samsung #superdeals TV- und Audio-Cashback-Aktion hatte einen begrenzten Aktionszeitraum vom 13.09. bis 

20.09.2018 mit entsprechend einschlägigen Teilnahmebedingungen.

Sollten wir von den in den Teilnahmebedingungen definierten Voraussetzungen abweichen, stellt das eine Benachteiligung der anderen 

Teilnehmer dar. Daher können wir im vorliegenden Fall leider keine Ausnahme machen. 

Die Teilnahmebedingungen entnehmen Sie bitte hier: samsung.de/superdeals

Wir bedauern Ihnen keine positivere Nachricht geben zu können.

Mit freundlichen Grüßen, 

SIGNATUR DES ABSENDERS
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samsung.de/superdeals


www.samsung.com/de
Samsung Electronics GmbH, Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach/ Ts.

Data Security

This document and the information contained therein may only be used for the purpose of the business relationship with Samsung Electronics GmbH and the evaluation of their offers and products. The document contains business and trade secrets of Samsung 

Electronics GmbH and/or third parties who have authorized Samsung Electronics GmbH to use and disclose such information. The use of this document may only be processed by the relevant persons within the recipient´s organization. This document and/or the 

information contained therein may only be made available to a third party with the prior written approval by Samsung Electronics GmbH. The documents and all copies shall be returned to Samsung Electronics GmbH upon first request. A violation of the Confidential-

Disclaimer may lead to damage claims and further legal consequences.

Copyright:

All visuals included in this presentation are property of Samsung Electronics. Unauthorized usage,

The complete or partial duplication as well as any transfer is not permitted.


