
Teilnahmebedingungen für die LG, MSH  

Google Home Mini Aktion –  
 

1. Veranstalter der „LG Google Home Mini Aktion“ („Aktion“) ist die LG Electronics Deutschland 

GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn (im Folgenden „Hersteller“) 

 

2. Die Abwicklung der Aktion erfolgt über die Media Saturn Deutschland GmbH, Wankelstraße 5, 

D-850046 Ingolstadt, Deutschland (im Folgenden „Media Saturn“). Bei Fragen rund um die Ak-

tion wenden Sie sich bitte an die Hotline von Media Markt und Saturn unter folgender Rufnum-
mer: 0221/22243-333 (von Mo.−Sa. von 08:00−21:00 Uhr). 

 

3. „Teilnehmer“ sind alle Käufer, die ein unter Ziffer 5. aufgelistetes Produkt des Herstellers von 

einem teilnehmenden Händler erworben haben und innerhalb des Aktionszeitraumes finaler Ei-

gentümer des Gerätes werden. Sollte der Händler nicht vom Hersteller autorisiert sein, d.h. der 

Händler nimmt nicht an der Aktion teil, ist eine Teilnahme und der damit verbundene Anspruch 

auf die Zugabe hinfällig. 

 

4. Teilnehmende Händler sind alle Händler der Media Saturn Deutschland GmbH (Media Markt 

und Saturn). 

 

5. Folgende Produkte sind teilnahmeberechtigt („Aktionsgeräte“): 

 

 Modelbezeichnung 
EAN Code 

F4 WV 710P1 8806098469185 

F4 WV 409S1 8806098554072 

F2 V7 SLIM8 8806098554010 

V7 WD 906 8806098615513 

V6 WD 85S2 8806098488995 

 

 

6. Nummer (EAN Code) 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.   

 

7. 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. 

 

8. Bei teilnehmenden Media Saturn Händlern erfolgt die Zugabe automatisch nach dem Kauf eines 

Aktionsgeräts. Teilnehmende Händler werden auf die Aktion und die Zugabe durch geeignete 

Werbemittel Online und in den Märkten hinweisen. Für die Zustellung der Zugabe ist der jewei-

lige Händler verantwortlich. Sollte der Kauf im stationären Handel erfolgen, wird die Zugabe 

automatisch an der Kasse ausgehändigt. Sollte der Kauf online erfolgen, wird die Zugabe nach-

träglich vom Händler per Post an den Käufer gesendet. 

 



9. Die Aktion läuft vom 11.11.2019, 0:00 Uhr bis zum 31.12.2019, 23:59 Uhr ("Aktionszeit-

raum"). Der Hersteller behält sich vor, den Aktionszeitraum zu verkürzen, wenn das für die Ak-

tion eingeplante Budget vorzeitig erschöpft ist. Es liegt im Verantwortungsbereich des Teilneh-

mers sich darüber zu informieren, ob der Aktionszeitraum verkürzt wurde oder das Budget der 

Aktion erschöpft ist. Aktuelle Informationen zum Stand der Aktion können unter 

[https://www.lg.com/de/promotions/googlemini] eingesehen werden.  

 

10. Ausschließlich teilnahmeberechtigt sind private Teilnehmer, die das 18. Lebensjahr überschritten 

und einen Wohnsitz in Deutschland haben sowie ein Aktionsgerät innerhalb des Aktionszeit-

raums 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 aus-

geschlossen sind darüber hinaus Käufe über Online-Versteigerungsplattformen, Käufe von ge-

brauchten Geräten und Käufe über Privatpersonen. 

 

 

11. Teilnahmeberechtigte Personen erhalten nach Kauf eines Aktionsgeräts einen Google Home Mini  

im Wert von 59,99 EUR UVP („Zugabe“) gratis. Die Abwicklung der Zustellung der Zugabe 

erfolgt durch Media Saturn. Der Teilnehmer ist im Rahmen der jeweils gültigen Steuergesetzge-

bung selbst verantwortlich für die Versteuerung des durch die Zugabe erlangten, geldwerten Vor-

teils. Eine pauschale Versteuerung durch den Veranstalter findet nicht statt.   

 

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 Aktions-

produkt, 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 wel-

chem Grund rückabgewickelt, ist die Zugabe vom Teilnehmer innerhalb einer Frist von 14 Tagen 

an den Hersteller zurückzuerstatten.  

  

15. Eine Kombination der Zugabe mit anderen Gutscheinen, Zuschüssen, Boni oder Rabattaktionen 

ist nicht möglich. 

 

16. Wenn ein Teilnehmer gegen die Aktionsbedingungen verstößt, unrichtige Angaben zu seiner Per-

son 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 Ak-

tion auszuschließen. Bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes sind der Hersteller und Handels-

partner - auch nachträglich - berechtigt, die Gewährung der Zugabe zu verweigern und bereits 

gewährte Zugaben zurück zu fordern. 

 

17. Der Teilnehmer erklärt sich mit dem Kauf eines Aktionsgeräts mit den Aktionsbedingungen ein-

verstanden.  

 



18. Zusätzlich zu den unter Ziffer 9 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.  

 

19. Der Hersteller haftet nur für Schäden, die von ihr, ihren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungs-

gehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung wesentlicher Pflichten im 

Rahmen des Gewinnspiels/der Verlosung (sog. Kardinalspflichten) verursacht wurden. Wesent-

liche Pflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Gewinnspiels/der Ver-

losung 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. 

 
20. Wenn eine Bestimmung der Aktionsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam wird, bleibt da-

von 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. 

 

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

 

 


