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Teilnahmebedingungen zu SAMSUNG #superdeals

Storage-Mehrwertsteuer-Rückerstattungs-Aktion
vom 30.05. – 17.06.2018
Samsung SSD 970 PRO oder Portable SSD T5 kaufen und 19 % Mehrwertsteuer zurückbekommen.

1. Diese Aktion gilt für folgende für den deutschen Markt bestimmte 
neue SAMSUNG SSD 970 PRO und Portable SSD T5 mit entspre-
chendem EAN-Code („Aktionsgeräte“):

Bei den aufgeführten EAN-Codes handelt es sich um länder- 
spezifische Codes. Kunden, die ein Aktionsgerät erwerben und an 
dieser Aktion teilnehmen wollen, sind selbst dafür verantwortlich, 
dass das von ihnen erworbene Gerät einen EAN-Code aufweist, der 
mit einem aus dieser Liste übereinstimmt. Teilnehmende Händ-
ler können über den EAN-Code des gewählten Gerätes Auskunft 
geben. Kunden wird dringend geraten, die Übereinstimmung des 
EAN-Codes des von ihnen gewählten Gerätes mit der eines Aktions- 
gerätes gemäß vorstehender Tabelle mit dem Händler vor 
Abschluss des Kaufvertrages zu klären; das gilt insbesondere 
beim Erwerb eines Aktionsgerätes im Online-Handel, bei dem sich 
Kunden vor Abschluss des Kaufvertrages nicht persönlich davon 
überzeugen können, dass das Gerät einen zur Teilnahme an der 
Aktion berechtigenden EAN-Code aufweist. Baugleiche Geräte mit 
abweichendem EAN-Code nehmen an dieser Aktion nicht teil.

2. Teilnahmeberechtigte Kunden, die im Zeitraum vom 30.05. bis 
17.06.2018 („Aktionszeitraum“) über den Online Shop von 
Samsung unter shop.samsung.com/de oder bei einem 
teilnehmenden Händler in Deutschland ein Aktionsgerät 
kaufen (es gilt das Rechnungsdatum des Kaufbeleges, bei online 
getätigten Bestellungen stattdessen das vom Händler bestätigte 
Bestelldatum), erhalten auf den individuellen Bruttorechnungs-
betrag des jeweiligen Aktionsgerätes ausschließlich die auf den 
Kaufpreis des Aktionsgerätes entfallenden 19 % Mehrwertsteuer 
zurückerstattet („Mehrwertsteuer-Rückerstattung“). Etwaig er-
worbenes Zubehör oder Zusatzleistungen, wie z. B. der Kauf einer 
erweiterten Garantie oder eines Installationsservices, werden bei 
der Berechnung der Mehrwertsteuer-Rückerstattung nicht berück-
sichtigt. Sollte der tatsächliche Brutto- Rechnungsbetrag für das 
jeweilige Aktionsgerät über der unverbindlichen Preisempfehlung  
(„UVP“) von SAMSUNG für das jeweilige Aktionsgerät liegen, 
berechnet sich die Mehrwertsteuer-Rückerstattung auf Basis der 
UVP von SAMSUNG für das jeweilige Aktionsgerät.

Bei Erwerb über den Samsung Online Shop sowie bei verschiede-
nen teilnehmenden Händlern erfolgt die Mehrwertsteuer-Rücker- 
stattung im Wege des Sofortabzugs von dem (im Warenkorb) 
angegebenen (Brutto)-Verkaufspreis. Falls ein teilnehmender 
Händler die Mehrwertsteuer-Rückerstattung nicht direkt vom 
Kaufpreis abzieht, muss die Mehrwertsteuer-Rückerstattung nach 
Kauf des Aktionsgerätes bis spätestens 30.06.2018 (Ausschluss-
frist) entsprechend Ziffer 5 beantragt werden. Der jeweilige Händ-
ler kann darüber Auskunft geben, ob ein Sofortabzug erfolgt oder 
eine Registrierung erforderlich ist. Eine Auszahlung der Mehrwert-
steuer-Rückerstattung in bar ist nicht möglich.

3. Ausrichter der Aktion ist SAMSUNG Electronics GmbH, 
Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach/Taunus.

Abwicklung und Gewährung der Mehrwertsteuer-Rückerstattung 
erfolgen über die marken mehrwert AG, Julius-Hatry-Straße 1, 
68163 Mannheim (s. Ziffer 5).

4. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private Endkunden 
ab 18 Jahren, die im Aktionszeitraum ein neues Aktionsgerät bei 
einem teilnehmenden Händler in Deutschland erworben haben. 
Groß- und Einzelhändler sind nicht teilnahmeberechtigt. Privatver-
käufe/-käufe sowie Verkäufe/Käufe über Online-Versteigerungen 
(eBay) und Verkäufe/Käufe von gebrauchten Geräten sind eben-
falls ausgeschlossen.

5. Teilweise ist für den Erhalt der Mehrwertsteuer-Rückerstattung 
eine Registrierung des Aktionsgerätes unter Angabe des voll-
ständigen Namens, der Adresse, einer gültigen Kontoverbindung, 
einer gültigen Mobilfunknummer sowie E-Mail-Adresse inkl. Hoch- 
laden des Kassenbeleges (bei Erwerb des Aktionsgerätes im sta-
tionären Handel) bzw. der Bestellbestätigung und Rechnung (bei 
Erwerb des Aktionsgerätes im Online-Handel) sowie der Angabe 
der Seriennummer und des länderspezifischen EAN-Codes (gemäß 
obiger Tabelle) unter www.mehrwertpaket.com/superdeals-ssd/ 
erforderlich (je nach Händler, s. Ziffer 2). Die Registrierung muss  
spätestens bis zum 30.06.2018 (Ausschlussfrist) erfolgen. 
Spätere Registrierungen werden nicht berücksichtigt und 
berechtigen nicht zum Erhalt der Mehrwertsteuer-Rückerstat-
tung. Ein Nachreichen der bei der Registrierung erforderlichen 
Angaben ist nicht möglich. Sind alle Voraussetzungen für die 
Gewährung der Mehrwertsteuer-Rückerstattung erfüllt, erfolgt 
die Gutschrift der Mehrwertsteuer-Rückerstattung durch die mar-
ken mehrwert AG innerhalb von 45 Werktagen nach Registrierung 
des Aktionsgerätes.

Kontakt marken mehrwert AG:
Aktionshotline (bzgl. Registrierung, Auszahlung der Mehrwertsteuer- 
Rückerstattung) 06196 934 0 2* oder über das Kontaktformular
www.mehrwertpaket.com/superdeals-ssd/kontakt

6. Jeder Haushalt kann nur für den privaten Gebrauch und mit max. 
zwei Aktionsgeräten an der Aktion teilnehmen.

7. Eine Teilnahme an der Aktion ist pro Aktionsgerät nur einmal 
möglich. Die Aktion ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, 
Gutscheinen, Zuschüssen, Boni oder Rabattaktionen von Samsung.

8. SAMSUNG behält sich das Recht vor, Kaufbelege im Original 
anzufordern und in diese Einsicht zu nehmen, alle Registrierungen 
und Einsendungen auf die Einhaltung dieser Teilnahmebeding- 
ungen hin zu prüfen und gegebenenfalls fehlende Belege gem. 
Ziffer 9 anzufordern, soweit diese nach Ziffer 5 eingereicht bzw. 
angegeben werden müssen.

9. Kunden, die entgegen Ziffer 5 unvollständige Angaben regis- 
trieren und/oder unvollständige Belege einsenden, werden per 
E-Mail benachrichtigt und gebeten, innerhalb von sieben Tagen 
ab Zugang der Benachrichtigung die vollständigen Angaben zu 
tätigen bzw. vollständigen Belege zur Verfügung zu stellen. Sollte 
die erste E-Mail zurückkommen, erfolgt eine weitere Kontaktauf-
nahme mit dem Kunden per SMS. Sollte der Kunde innerhalb von 
sieben Tagen dieser Aufforderung nicht nachkommen oder erneut 
unvollständige Belege zusenden, wird die Gewährung der Mehr-
wertsteuer-Rückerstattung endgültig verweigert.

Aktionsgeräte
Name Modell EAN

Portable SSD T5 250GB MU-PA250B/EU 8806088887357

Portable SSD T5 500GB MU-PA500B/EU 8806088888514

SSD 970 PRO Series 512GB MZ-V7P512BW 8801643205355
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10. Registrierungen oder Einsendungen mit falschen, irreführen-
den oder betrügerischen Angaben werden nicht bearbeitet.

11. Bei einer endgültigen Rückabwicklung des Kaufvertrages des 
erworbenen Aktionsgerätes innerhalb von sechs Monaten nach 
Kaufdatum des Aktionsgerätes oder wenn sich nach Auszahlung 
der Mehrwertsteuer-Rückerstattung herausstellt, dass der Kunde 
nicht zum Erhalt der Mehrwertsteuer-Rückerstattung berechtigt 
war, verpflichtet sich der Kunde, die bereits erhaltene Mehrwert-
steuer-Rückerstattung an die marken mehrwert AG zurückzu-
zahlen. Im Falle der Inanspruchnahme der Mehrwertsteuer-Rück-
erstattung in Form des Sofortabzugs besteht nur Anspruch auf 
Erstattung des ermäßigten Kaufpreises.

12. SAMSUNG ist berechtigt, Teilnehmer von der Aktion auszu-
schließen, die gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen oder 
die Teilnahmebedingungen nicht erfüllen; falsche, irreführende 
oder betrügerische Angaben machen; sich unlauterer Hilfsmittel 
bedienen; die Aktion manipulieren oder dies versuchen; und/oder 
an der Aktion öfter als nach diesen Teilnahmebedingungen erlaubt 
teilnehmen oder dies versuchen. Ebenso ist Samsung berechtigt, 
Teilnehmer von der Aktion auszuschließen, sofern diese nicht ihre 
Zustimmung zum Einsatz von Tracking-Pixeln erteilen, damit der 
Empfang und das Öffnen von im Auftrag von Samsung versandten 
Emails seitens der marken mehrwert AG überprüft werden kann. 

13. SAMSUNG ist berechtigt, die Aktion vorzeitig zu beenden oder 
die Teilnahmebedingungen zu ändern. Dies gilt insbesondere für 
Fälle höherer Gewalt und für den Fall, dass eine ordnungs- 
gemäße Durchführung der Aktion aus technischen und/oder 
rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Bei einer 
Änderung der Teilnahmebedingungen wird der Teilnehmer 
umgehend über diese in Kenntnis gesetzt; dem Kunden wird 
eine angemessene Frist eingeräumt, binnen derer er den neuen 
Teilnahmebedingungen widersprechen kann. Die geänderten Teil-
nahmebedingungen gelten als genehmigt, wenn der Teilnehmer 
nicht innerhalb der Frist widerspricht. Der Teilnehmer darf sein 
Einverständnis nicht ohne wesentliche Gründe verweigern.

14. Die personenbezogenen Daten des Kunden werden lediglich zur 
Abwicklung der Aktion erhoben, gespeichert und verarbeitet. Die 
Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, die mit der Abwick-
lung der Aktion nicht in Verbindung stehen, und nach Beendigung 
der Aktion gelöscht. Der Kunde ist berechtigt, von der Teilnahme an 
der Aktion jederzeit durch eine E-Mail mit dem Betreff „Samsung 
#superdeals2018_Storage“ an samsung@markenmehrwert.com 
zurückzutreten, damit auf die Mehrwertsteuer-Rückerstattung zu 
verzichten und so die Löschung seiner personenbezogenen Daten 
zu erreichen. Im Übrigen wird Samsung diese Daten löschen bzw.  
sperren, wenn sie für die Durchführung der Aktion nicht mehr 
benötigt werden.

15. Mit Erhalt der Mehrwertsteuer-Rückerstattung bzw. mit der 
Registrierung des Aktionsgerätes erklärt sich der Kunde mit diesen 
Teilnahmebedingungen einverstanden.

16. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen

* 0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz; aus dem Mobilfunknetz max. 0,60 €/Anruf
(aus dem Ausland abweichend).


