Teilnahmebedingungen für die SAFFIANO CASHBACK
Sonderaktion
1. Veranstalter der „SAFFIANO CASHBACK Sonderaktion“ („Aktion“) ist die LG Electronics Deutschland
GmbH (im Folgenden „Hersteller“)
2. Die Abwicklung der Aktion erfolgt über die marken mehrwert AG, Julius-Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim
(im Folgenden „marken mehrwert“). Bei Fragen rund um die Aktion ganztags per E-Mail zu erreichen unter
lg@markenmehrwert.com.
3. „Teilnehmer“ sind alle Käufer, die ein unter Ziffer 4. aufgelistetes Produkt des Herstellers von einem
Händler erworben haben und finaler Eigentümer des Gerätes werden.
4. Folgende Produkte sind teilnahmeberechtigt („Aktionsgeräte“):
AKTIONSGERÄTE
GBB60SAYXE
GBB60SAGFS

EAN
8806087792270
8806087792348

CASHBACK
200 €
150 €

5. Nummer und Bezeichnung des teilnehmenden Produkts sind auf der Verpackung des Gerätes aufgedruckt.
Beim Händler kann erfragt werden, ob es sich um ein Aktionsprodukt handelt. Geräte, die im Rahmen einer
anderen Aktion empfangen wurden, sind von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen.
6. Es liegt im Verantwortungsbereich des Teilnehmers sich darüber zu informieren, ob ein Händler an der
Aktion teilnimmt und ob das gekaufte Gerät ein Aktionsgerät ist.
7. Die Aktion läuft vom 02.10.2017 bis zum 17.11.2017 ("Aktionszeitraum"). Der Hersteller behält sich
vor, den Aktionszeitraum zu verkürzen, wenn das für die Aktion eingeplante Budget vorzeitig erschöpft
ist. Es liegt im Verantwortungsbereich des Teilnehmers sich darüber zu informieren, ob der
Aktionszeitraum verkürzt wurde oder das Budget der Aktion erschöpft ist.
8. Ausschließlich teilnahmeberechtigt sind private Teilnehmern, die das 18. Lebensjahr überschritten und
einen Wohnsitz in Deutschland haben sowie ein Aktionsgerät innerhalb des Aktionszeitraums bei einem
teilnehmenden Händler erworben haben („teilnahmeberechtigte Personen“). Maßgeblich ist das Datum
der Rechnung oder das Bestelldatum auf der Bestellbestätigung bei Erwerb im Online-Handel. Nicht
teilnahmeberechtigt sind Groß- und Einzelhändler, auch wenn Sie im Namen von
Teilnehmergemeinschaften auftreten. Von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen sind darüber
hinaus Käufe über Online-Versteigerungsplattformen, Käufe von gebrauchten Geräten und Käufe über
Privatpersonen.
9. Zur Teilnahme an der Aktion ist es nötig, dass sich der Teilnehmer unter Angabe der EAN-, Serien- und
Modellnummer des Aktionsgeräts sowie durch Einreichung einer Kopie des Rechnungsbelegs bzw. bei
Käufen im Online-Handel mit der Bestellbestätigung, unter www.mehrwert-aktion.de/saffianocashback
(Registrierungsseite erreichbar ab dem 09.08.2017) registriert.
10. Die Registrierung muss bis spätestens zum 31.12.2017 erfolgen und der Teilnehmer muss dabei
seinen vollständigen Namen, eine gültige E-Mail-Adresse und eine Girokontoverbindung in Deutschland

angeben.
11. Teilnahmeberechtigte Personen erhalten nach gültiger Registrierung des Aktionsgeräts eine Zahlung in
Höhe von 150€ bzw. 200€ („Zugabe“) je nach erworbenen Produkt auf das gemäß Ziffer 9 angegebene
Girokonto.
12. Pro Haushalt dürfen maximal zwei Aktionsgeräten an der Aktion teilnehmen. Sind unter einer Adresse
schon zwei Aktionsgeräte registriert, muss ein Teilnehmer mit einem weiteren Aktionsprodukt, der sich
unter derselben Adresse registriert, nachweisen, dass er nicht in demselben Haushalt, wie die anderen
bereits registrierten Teilnehmer lebt. Als eigenständiger Haushalt gilt eine Wohneinheit, die über einen
separaten Eingang mit Klingel verfügt.
13. An der Aktion darf pro Aktionsgerät nur einmal teilgenommen werden, sodass nach einmaliger Nutzung
der Seriennummer deren Verwendung für weitere Registrierungen gesperrt ist.
14. Wird der Kaufvertrag in einem Zeitraum von 6 Monaten nach dem Vertragsschluss egal aus welchem
Grund rückabgewickelt, ist die Zugabe vom Teilnehmer an den Hersteller zurückzuerstatten.
15. Eine Kombination der Zugabe mit anderen Gutscheinen, Zuschüssen, Boni oder Rabattaktionen ist nicht
möglich.
16. Marken mehrwert und der Hersteller behalten sich das Recht vor, Belege im Original zur Ansicht
anzufordern, gegebenenfalls fehlende Belege nachzufordern sowie alle Registrierungen auf die Einhaltung
der Teilnahmebedingungen hin zu prüfen.
17. Registriert ein Teilnehmer unvollständige Daten und/oder sendet unvollständige Belege ein, wird er
postalisch oder per E-Mail darauf hingewiesen und hat die Möglichkeit die fehlenden Belege innerhalb von
sieben Tagen nachzureichen. Wenn dieser Aufforderung nicht innerhalb der Frist von sieben Tagen
nachgekommen wird, erlischt das Anrecht auf Teilnahme an der Aktion und auf die Zugabe.
18. Registriert sich ein Teilnehmer mit irreführenden, falschen oder betrügerischen Angaben, wird seine
Registrierung nicht freigeschaltet. Wenn ein Teilnehmer gegen die Aktionsbedingungen verstößt,
unrichtige Angaben zu seiner Person macht, sich unlauterer Hilfsmittel bedienen und/oder versuchen an
der Aktion öfter als nach diesen Aktionsbedingungen erlaubt teilzunehmen, ist der Hersteller berechtigt,
ihn von der Aktion auszuschließen. Marken mehrwert wird dann den Teilnehmern per E-Mail darüber in
Kenntnis setzen, dass seine Registrierung nicht weiter bearbeitet, beziehungsweise er von der Teilnahme
an der Aktion ausgeschlossen wird. Bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes sind der Hersteller und marken
mehrwert - auch nachträglich - berechtigt, die Gewährung der Zugabe zu verweigern und bereits gewährte
Zugaben zurück zu fordern.
19. Die Gewährung der Zugabe erfolgt generell innerhalb von 30 Werktagen nach der Registrierung auf die
gemäß Ziffer 9 angegebene Bankkontoverbindung. Es ist ausgeschlossen, dass die Zugabe bar oder als
Scheck ausbezahlt wird Marken mehrwert nutzt die erhobenen Teilnehmerdaten, d.h. Name, Adresse, EMail Adresse und Bankverbindung, lediglich für die Durchführung der Aktion. Der Teilnehmer hat das Recht,
jederzeit von der Teilnahme an der Aktion durch Zusendung einer E-Mail mit dem Betreff „Abmeldung“ an
lg@markenmehrwert.com zurückzutreten. Nach Abschluss der Aktion werden alle gespeicherten Daten
von marken mehrwert gelöscht.
20. Der Teilnehmer erklärt sich mit der Registrierung des ersten Aktionsgeräts mit den Aktionsbedingungen
einverstanden.

21. Zusätzlich zu den unter Ziffer 6 genannten Fällen (Erschöpfung des Budgets) ist der Hersteller berechtigt,
die Aktion vorzeitig zu beenden, falls eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion aus technischen
und/oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann.
22. Der Hersteller haftet nur für Schäden, die von ihr, ihren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen
vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung wesentlicher Pflichten im Rahmen des
Gewinnspiels/der Verlosung (sog. Kardinalspflichten) verursacht wurden. Wesentliche Pflichten sind
solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Gewinnspiels/der Verlosung notwendig ist. In diesen
Fällen ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden beschränkt. Die
Haftung des Herstellers für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
bleibt davon unberührt. Der Hersteller haftet nicht für Sach- und/oder Rechtsmängel an Preisen.
23. Soweit im Rahmen der Aktion personenbezogene Daten von Teilnehmern erfasst werden, werden diese
von dem Veranstalter ausschließlich zum Zwecke der Durchführung der Aktion erhoben, verarbeitet und
genutzt. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Einwilligung zur Speicherung und Nutzung
der erhobenen Daten kann durch den Teilnehmer jederzeit unter datenschutz[at]lge.de widerrufen
werden.
24. Wenn eine Bestimmung der Aktionsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam wird, bleibt davon die
Gültigkeit der anderen Bestimmungen unberührt. Eine unwirksame Bestimmung ist durch eine solche zu
ersetzen, die mit geltendem Recht vereinbar ist und der unwirksam gewordenen Klausel inhaltlich am
nächsten kommt. Für eventuelle Regelungslücken gilt das Gleiche.
25. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
26. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.

