
1. Diese Aktion gilt für folgende SAMSUNG Audiogeräte (“Aktionsgeräte”). 

Samsung Aktionsgerät kaufen und bis zu 50 € Cashback sichern.
Registrierungszeitraum: 23.05.2016–17.07.2016

Teilnahmebedingungen zu den Samsung Wechselwochen

Samsung Wireless Audio 360: Cashback vom 23.5.2016–03.07.2016

2. Teilnahmeberechtigte Kunden, die im Zeitraum vom 23.05.2016 bis zum 
03.07.2016 („Aktionszeitraum“) bei einem teilnehmenden Händler oder im 
Samsung Onlineshop unter www.samsung.com/de/shop/ ein Aktionsgerät 
in Deutschland gekauft haben (es gilt das Rechnungsdatum des Kaufbele-
ges, bei online getätigten Bestellungen gilt das vom Händler bestätigte 
Bestelldatum), und das Aktionsgerät anschließend bis spätestens 17.07.2016 
gemäß Ziffer 5 registrieren, erhalten einen Cashback, dessen Höhe abhän-
gig ist von dem jeweils gekauften Aktionsgerät  (“Aktion”). 

3. Ausrichter der Aktion ist Samsung Electronics GmbH | Am Kronberger 
Hang 6 | 65824 Schwalbach/Ts. Abwicklung und Gewährung des Cashbacks 
erfolgt über die marken mehrwert AG.

4. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private Endkunden ab 18 Jah-
ren, die bei einem teilnehmenden Händler oder im Samsung Onlineshop 
unter www.samsung.com/de/shop/ ein neues Aktionsgerät in Deutschland 
im Aktionszeitraum erworben haben. Groß- und Einzelhändler sind nicht 
teilnahmeberechtigt. Privatverkäufe/-käufe sowie Verkäufe/Käufe über 
Online-Versteigerungen (eBay) und Verkäufe/Käufe von gebrauchten Gerä-
ten sind ausgeschlossen. Die Aktion ist nicht kombinierbar mit anderen Ak-
tionen, Gutscheinen, Zuschüssen, Boni oder Rabattaktionen von Samsung. 
Insbesondere die Teilnahme mit einem Gerät, das als Gratiszugabe beim 
Erwerb eines Samsung Galaxy S6 (R6 = WAM6500/EN; WAM6501/EN) im 
Rahmen der Aktion ausgelobt wurde, ist ausgeschlossen.

5. Für die Teilnahme an der Aktion, muss das Aktionsgerät unter Angabe 
des vollständigen Namens, der Adresse des Teilnehmers, einer Kontover-
bindung, Übermittlung von Kassenbeleg (bei Erwerb des Aktionsgerätes 
im stationären Handel) bzw. Bestellbestätigung und Rechnung (bei Erwerb 
des Aktionsgerätes im Online-Handel) sowie der Seriennummer über 
www.wechsel-wochen.de bis spätestens 17.07.2016 (Ausschlussfrist) re-
gistriert werden. Sind alle Voraussetzungen für die Gewährung des Cash-
bacls erfüllt, erfolgt die Auszahlung des Cashbacks durch die marken 
mehrwert AG innerhalb von 45 Werktagen nach Registrierung des Akti-
onsgerätes auf das angegebene Konto des Kunden.

Kontakt: marken mehrwert AG:
Aktionshotline (bzgl. Registrierung, Auszahlung Cashback) 
01806 258466* oder über das Kontaktformular  
www.wechsel-wochen.de/audio360/kontakt

6. Jeder Haushalt kann für den privaten Gebrauch mit max. zwei Aktionsge-
räten an der Aktion teilnehmen.

7. Eine Teilnahme an der Aktion ist pro Aktionsgerät nur einmalig möglich.

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 Teilnahmebedingungen hin zu prüfen und gege-
benenfalls fehlende Belege gemäß Ziffer 9 anzufordern.

9. Kunden, die bei der Registrierung des Aktionsgerätes unvollständige An-
gaben registrieren und/oder unvollständige Belege einsenden, werden per 
E-Mail oder Brief benachrichtigt und gebeten, innerhalb von sieben Tagen 
die vollständigen Belege zur Verfügung zu stellen. Sollte der Kunde inner-
halb von sieben Tagen dieser Aufforderung nicht nachkommen oder erneut 
unvollständige Belege zusenden, wird die Gewährung des Cashbacks end-
gültig verweigert.

10. Registrierungen mit falschen, irreführenden oder betrügerischen Anga-
ben werden ebenso wenig bearbeitet wie Einsendungen mit falschen, irre-
führenden oder betrügerischen Angaben. Samsung ist berechtigt, Kunden 
von der Aktion auszuschließen, die die Teilnahmebedingungen nicht erfül-
len, gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, unrichtige Personenan-
gaben machen, sich unlauterer Hilfsmittel bedienen und/oder versuchen, 
an der Aktion öfter als nach diesen Teilnahmebedingungen erlaubt teilzu-
nehmen. Liegt ein Ausschlussgrund vor, sind Samsung und marken mehr-
wert – auch nachträglich – berechtigt, den Cashback zurückzufordern.

11. Bei einer endgültigen Rückgabe des erworbenen Aktionsgerätes 
innerhalb von sechs Monaten nach Übergabe verpflichtet sich der Käu-
fer, einen bereits erhaltenen Cashback an die marken mehrwert AG,  
Julius-Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim, zurückzuzahlen. 

12. Der Kunde erklärt sich mit seiner Teilnahme einverstanden, dass seine 
personenbezogenen Daten zur Abwicklung der Aktion erhoben, gespeichert 
und verarbeitet werden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, 
die mit der Abwicklung der Aktion nicht in Verbindung stehen. Der Kunde 
ist berechtigt, von der Teilnahme der Aktion jederzeit durch E-Mail mit dem 
Betreff „Audio 360 Cashback“ unter www.wechsel-wochen.de/audio360 
zurückzutreten, damit auf den Cashback zu verzichten und so die Löschung 
seiner personenbezogenen Daten zu erreichen. Im Übrigen wird Samsung 
diese löschen bzw. sperren, wenn die personenbezogenen Daten für die 
Durchführung der Aktion nicht mehr benötigt werden.

13. Samsung ist berechtigt, die Aktion vorzeitig zu beenden oder die Teil-
nahmebedingungen zu ändern. Dies gilt insbesondere für Fälle höherer Ge-
walt, eine unerwartet hohe Nachfrage an Aktionsgeräten und für den Fall, 
dass eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion aus technischen und/
oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Bei einer Ände-
rung der Teilnahmebedingungen wird jeder registrierte Kunde umgehend 
per E-Mail über diese in Kenntnis gesetzt; dem Kunden wird eine angemes-
sene Frist eingeräumt, binnen er den neuen Aktionsbedingungen wider-
sprechen kann. Die geänderten Teilnahmebedingungen gelten als geneh-
migt, wenn der Kunde nicht innerhalb der Frist widerspricht. Der Kunde darf 
sein Einverständnis nicht ohne Angabe wesentlicher Gründe verweigern.

Samsung Aktionsgeräte

Modell UVP Cashback-Betrag

R7 (WAM7500/EN)
88 06086 92348 4 429,00 € 50,00 €

R7 (WAM7501/EN) 
88 06086 87652 0 429,00 € 50,00 €

R6 (WAM6500/EN) 
88 06086 88156 2 349,00 € 30,00 €

R6 (WAM6501/EN) 
88 06086 87647 6 349,00 € 30,00 €

R5 (WAM5500/EN) 
88 06086 95413 6 399,00 € 40,00 €

R3 (WAM3500/EN) 
88 06086 95559 1 299,00 € 30,00 €

R1 (WAM1500/EN) 
88 06086 95555 3 199,00 € 20,00 €
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14. Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teil-
weise unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen. Eine unwirksame Bestimmung ist durch eine sol-
che zu ersetzen, die rechtlich möglich ist und der unwirksamen inhaltlich 
am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für eventuelle Regelungslücken.

15. Mit der Registrierung des Aktionsgerätes erklärt sich der Kunde mit die-
sen Teilnahmebedingungen einverstanden. 

16. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

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