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Teilnahmebedingungen 

für die Aktion  „Zwei mit Style bei otelo“ der Samsung Electronics GmbH 

Die "Zwei mit Style bei otelo"-Aktion (nachfolgend „Aktion“ genannt) wird veranstaltet von der 

Samsung Electronics GmbH, Samsung House, Am Kronberger Hang 6, 65824 Schwalbach/Ts., 

Deutschland (nachfolgend „Samsung“). Die Abwicklung erfolgt über die marken mehrwert AG (im 

Folgenden „marken mehrwert“). 

Aktionshotline (bzgl. Registrierung): 06196-9340254* 
  
Kontakt: https://www.markenmehrwert.com/campaign/zweimitstyleotelo/kontakt   

*Kosten laut Konditionen des Vertragspartners für Festnetzanschlüsse oder Mobilfunkanschlüsse 
 

1. TEILNAHMEBERECHTIGUNG UND TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN 

1.1 Teilnahmeberechtigt sind private Endkunden ab 18 Jahren sowie gewerbliche Endkunden. 

Groß- und Einzelhändler sind - auch im Namen von Endkundengemeinschaften - nicht 

teilnahmeberechtigt. Privatverkäufe sowie Verkäufe über Online-Versteigerungen und 

Verkäufe von gebrauchten Geräten sind von der Aktion ausgeschlossen.  

1.2 Die Aktion ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, Gutscheinen, Zuschüssen, Boni oder 

Rabattaktionen von Samsung. Geräte, die im Rahmen einer anderen Aktion von Samsung oder 

bei einem anderen Händler als otelo – eine Marke der Vodafone GmbH oder zugehörigen 

Vertriebspartnern erworben wurden oder die der Teilnehmer als Zugabe erhalten hat, sind 

ebenfalls ausgeschlossen.  

1.3 Eine Teilnahme an der Aktion ist pro Aktionsgerät i.S.v. Ziffer 2.2 nur einmal möglich. Jeder 

Haushalt/gewerbliche Endkunde (Unternehmen) kann mit maximal 3 Aktionsgeräten an der 

Aktion teilnehmen. 

 

2. DURCHFÜHRUNG DER AKTION  

2.1 Die Aktion beginnt am 06.12.2018 und endet am 21.12.2018 ("Aktionszeitraum"). 

2.2 Um an der Aktion teilzunehmen muss der Teilnehmer ein neues für den deutschen Markt 

bestimmtes Galaxy A7 (2018) ("Aktionsgerät") innerhalb des Aktionszeitraums in Deutschland 

bei otelo – eine Marke der Vodafone GmbH direkt kaufen oder das Endgerät durch 

Vertragsabschluss oder eine Vertragsverlängerung bei otelo – eine Marke der Vodafone 

GmbH direkt erhalten haben. Ein Aktionsgerät ist für den deutschen Markt bestimmt, wenn 

es einen der nachfolgend aufgeführten Model Codes (EAN) aufweist. Die Model Codes (EAN) 

sind auf der Verpackung jedes Aktionsgerätes aufgedruckt und können bei otelo – eine Marke 

der Vodafone GmbH erfragt werden. 

 

Produktbezeichnung Model Code Farbe EAN 

Galaxy-A7 (2018) SM-A750FZBNVD2 blue 8801643610197 
Galaxy-A7 (2018) SM-A750FZKNVD2 black 8801643609993 
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2.3 Kunden, die ein Aktionsgerät erwerben und an dieser Aktion teilnehmen wollen, sind selbst 

dafür verantwortlich, dass das von ihnen erworbene Gerät einen Model Code (EAN) aufweist, 

der mit einem aus der vorstehenden Liste übereinstimmt. Die otelo – eine Marke der 

Vodafone GmbH kann über den Model Code (EAN) des gewählten Gerätes Auskunft geben. 

Baugleiche Geräte mit abweichendem Model Code (EAN) nehmen an dieser Aktion nicht teil, 

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 Model Code (EAN) aufweist.   

2.4 Nach Erwerb eines Aktionsgerätes müssen sich die Teilnehmer wie nachfolgend im Detail 

unter Ziffer 3.1 beschrieben online registrieren und erhalten im Falle einer erfolgreichen 

Registrierung einen adidas Gutschein im Wert von 120€ („Zugabe“) in Form eines Gutschein-

Codes per E-Mail an die bei der Registrierung angegebene E-Mail Adresse übersandt. 

 

3. AKTIONSMECHANIK  

3.1 Teilnehmer müssen sich auf 

https://www.markenmehrwert.com/campaign/zweimitstyleotelo/ bis spätestens 

07.01.2019 registrieren und dabei Namen, eine Lieferadresse in Deutschland, E-Mail-Adresse 

sowie IMEI Nummer des Aktionsgerätes angeben und eine Kopie des Kaufbelegs des 

Aktionsgerätes hochladen. Spätere Registrierungen werden nicht berücksichtigt und 

berechtigen nicht zum Erhalt der Zugabe. Der adidas Gutschein im Wert von 120€ („Zugabe“) 

wird  in der Regel 10 Tage nach gültiger Registrierung per E-Mail an  die bei der Registrierung 

angegebene E-Mail-Adresse des Teilnehmers verschickt.  

3.2 Eine Einlösung der Zugabe ist unter http://www.adidas.de/personalisieren bis zum 

31.01.2019 für alle adidas Artikel möglich. Hierfür gelten die Bedingungen der adidas AG, die 

unter https://www.adidas.de/help-topics-terms_and_conditions.html eingesehen werden 

können. Wird die Zugabe für Waren eingesetzt, die den Wert von 120€ nicht erreichen, verfällt 

der nicht in Anspruch genommene Wert ersatzlos. 

3.3 Bei endgültiger Kaufrückabwicklung des Aktionsgerätes innerhalb von 6 Monaten nach 

Kaufdatum bzw. im Falle der Rückabwicklung des Abschlusses des otelo Vertrages ab dem 

Datum des Vertragsabschluss oder der Vertragsverlängerung, verpflichtet sich der 

Teilnehmer, von der Zugabe keinen Gebrauch zu machen. Sofern die Zugabe entgegen 

der Verpflichtung dennoch eingelöst wird oder bereits vor Kaufrückabwicklung 

eingelöst wurde, hat der Teilnehmer Wertersatz in Höhe von 120€, zu leisten. 

 

4. AUSSCHLUSS VON DER AKTION 

4.1 Teilnehmer, die innerhalb der Registrierungsfrist unvollständige Angaben registrieren 

https://www.markenmehrwert.com/campaign/zweimitstyleotelo/
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und/oder unvollständige Belege einsenden, werden von der Aktion ausgeschlossen. 

Samsung kann diese per E-Mail oder Brief benachrichtigen und bitten, innerhalb von sieben 

Tagen die vollständigen Belege zur Verfügung zu stellen. Sollte ein Teilnehmer innerhalb der 

genannten Frist dieser Aufforderung nicht nachkommen oder erneut unvollständige Belege 

zusenden, wird er ebenfalls von der Teilnahme ausgeschlossen.  

4.2 Samsung behält sich das Recht vor, Kaufbelege im Original anzufordern und in diese Einsicht 

zu nehmen, alle Registrierungen auf die Einhaltung dieser Teilnahmebedingungen hin zu 

prüfen und gegebenenfalls fehlende Belege anzufordern. 

4.3 Samsung ist berechtigt, Teilnehmer von der Aktion auszuschließen, 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. 

4.4 Liegt ein Ausschlussgrund vor, ist Samsung - auch nachträglich - berechtigt, bereits erteilte 

Zugaben abzuerkennen und zurückzufordern bzw. Wertersatz zu verlangen. 

 

5. HAFTUNG 

5.1 Samsung übernimmt keine Haftung dafür, dass die Registrierungs-Seite und etwaige Links 

verfügbar und von dem Teilnehmer technisch fehlerfrei und vollständig abrufbar sind. 

Insbesondere wird innerhalb der gesetzlichen Grenzen keine Haftung für Schäden und 

Verluste oder Löschungen von Daten, die sich aus technischen Störungen oder 

Verzögerungen, Viren oder ähnlichen Gründen ergeben, übernommen.  

 

6. SONSTIGES 

6.1 Mit der Registrierung nach Ziffer 3.1 erklärt sich der Teilnehmer mit diesen 

Teilnahmebedingungen einverstanden. 

6.2 Samsung ist berechtigt, die Aktion vorzeitig zu beenden oder die Teilnahmebedingungen zu 

ändern. Dies gilt insbesondere für Fälle höherer Gewalt, eine unerwartet hohe Nachfrage an 

Aktionsgeräten bzw. Ausschöpfung des für die Aktion vorgesehenen Budgets und für den Fall, 

dass eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion aus technischen und/oder rechtlichen 

Gründen nicht gewährleistet werden kann. Bei einer Änderung der Teilnahmebedingungen 

wird der Teilnehmer umgehend per E-Mail über diese in Kenntnis gesetzt; dem Teilnehmer 

wird eine angemessene Frist eingeräumt, binnen derer er den neuen Teilnahmebedingungen 

widersprechen kann. Die geänderten Teilnahmebedingungen gelten als genehmigt, wenn der 

Teilnehmer nicht innerhalb der Frist widerspricht. Der Teilnehmer darf sein Einverständnis 

nicht ohne wesentliche Gründe verweigern. 
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6.3 Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Eine 

unwirksame Bestimmung ist durch eine solche zu ersetzen, die rechtlich möglich ist und der 

unwirksamen inhaltlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für eventuelle 

Regelungslücken.  

6.4 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

* * * * * 

 

 

 

 

 


