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Teilnahmebedingungen Samsung „So muss ein Angebot klingen“ 

Aktion gültig vom 03.06.2019 bis zum 04.08.2019 für Samsung TV Modelle in Kombination mit einer 
ausgewählten Samsung Soundbar bei MediaMarkt oder Saturn im Markt sowie im Onlineshop oder im 
österreichischen Fachhandel. Aktion ausschließlich für Verbraucher iSd KSchG. Der Cashbackbetrag wird 
bei MediaMarkt oder Saturn direkt an der Kassa bzw. im Warenkorb abgezogen. Beim Kauf des QLED TVs 
2019 sowie der ausgewählten Soundbar im österreichischen Fachhandel erfolgt die Auszahlung des 
Cashbackbetrages nach der erfolgreichen Registrierung bis zum 18.08.2019 auf 
soundbaraktion.samsung.at. 

 
I.) Allgemeines 
1. Die Aktion ist auf Verbraucher bzw. Endkonsumenten beschränkt, die zwischen 03.06.2019 und 
04.08.2019 bei MediaMarkt oder Saturn im stationären Handel, im Onelineshop unter mediamarkt.at oder 
saturn.at sowie im österreichischen Fachhandel eine ausgewählte Samsung Soundbar in Kombination mit 
einem Samsung TV kaufen*, wobei das teilnehmende Soundbarmodell noch bis zu zwei Wochen nach dem 
Kauf des QLED TV 2019 bei demselben Händler gekauft werden kann.  
Bei MediaMarkt sowie Saturn bekommt der Endkunde direkt einen Sofort-Rabatt von bis zu EUR 150,- an 
der Kassa oder im Warenkorb abgezogen. Beim Kauf im österreichischen Fachhandel erhält der Kunde die 
Auszahlung nach erfolgreicher Registrierung auf soundbaraktion.samsung.at auf das österreichische 
Bankkonto. Die jeweiligen Cashbackbeträge variieren in Abhängigkeit vom gekauften Samsung 
Soundbarmodell. 
2. Diese Promotion gilt nur für die unter Punkt 3. angeführten Produkte, welche im österreichischen 
Fachhandel stationär und im Onlinehandel sowie bei MediaMarkt oder Saturn im stationären Handel oder 
im Onelineshop unter mediamarkt.at oder saturn.at während des Aktionszeitraums in Haushaltsmengen 
(bis 5 Stück) gekauft werden. Teilnahmeberechtigt sind alle österreichischen stationären Händler mit 
Ausnahme der folgenden Händler: Hofer KG, INTERSPAR Gesellschaft m.b.H., Maximarkt Handles-
Gesellschaft mbH und METRO Cash & Carry Ö sterreich GmbH. 
3. Beim Kauf eines 2019 Samsung QLED TVs als Hauptgerät in Kombination mit einer ausgewählten 
Samsung Soundbar, wobei der Kauf der Soundbar innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf des TVs bei 
demselben Händler erfolgen darf, hat der Verbraucher den Anspruch auf den entsprechenden 
Cashbackbetrag: 

 

Alle hier nicht angeführten Samsung Produkte, einschließlich Zubehör, sind von der Aktion ausgenommen.  

 
4. Voraussetzung für die Promotion ist es, dass der tatsächliche Kauf des Samsung TV-Modells als 
„Hauptgerät“ in Kombination mit dem jeweiligen Soundbar-Modell als „Kombinationsgerät“ zum selben 
Zeitpunkt oder bis zu 14 Tage nach dem Kauf des TV Modells bei demselben Händler erfolgen muss.  
5. Für die Teilnahme im österreichischen Fachhandel (stationär oder online) ist nach Kauf eines der 
entsprechenden Modelle weiters die korrekte und vollständige Online-Registrierung unter 
soundbaraktion.samsung.at bis spätestens 18.08.2019 verpflichtend. 
6. Retouren sind von der Aktion ausgenommen. In diesem Fall muss der Cashbackbetrag ebenfalls 
retourniert werden. 
7. Eine Teilnahme ist nur unter den in diesen Teilnahmebedingungen definierten Bestimmungen möglich.  
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II.) Teilnahme 
1. Der Teilnehmer muss mindestens 18 Jahre alt sein.  
2. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Händler, Großhändler und Geschäftskunden von Samsung.  
3. Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, insbesondere wenn versucht wird, sich durch 
Manipulation Vorteile zu verschaffen oder falsche Angaben zur Person gemacht werden, behält sich 
Samsung das Recht vor, die betroffenen Personen von der Promotion auszuschließen und gegebenenfalls 
andere Schritte einzuleiten. 
 
III.) Durchführung der Promotion 
1. Der Teilnehmer muss bei einem österreichischen Händler (im Geschäft oder Online) ein unter 2019  
QLED TV-Modell als Hauptgerät kaufen und entweder direkt oder innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf 
des TVs in Kombination ein unter Punkt I.) 3. aufgelistetes Samsung Soundbar-Modell als 
Kombinationsgerät kaufen*. Das Hauptgerät und das Kombinationsgerät müssen auf einer oder zwei 
Rechnungen eines Händlers ersichtlich sein.  
2. Der Teilnehmer bekommt beim mediamarkt und saturn stationär bei Erfüllung aller Voraussetzungen den 
Sofort-Rabatt direkt an der Kassa oder im Warenkorb abgezogen oder beim Kauf bei einem 
österreichischen Fachhändler die Cashback-Auszahlung nach erolgreicher Registrierung unter 
soundbaraktion.samsung.at bis zum 18.08.2019, wobei der Teilnehmer bei der Registrierung insbesondere 
Vor- & Nachnamen, Anschrift, E-Mail Adresse, seine Kontodaten (IBAN, BIC, Bankname), die Händlerdaten 
(Name, Anschrift), den Modellcode und die Seriennummer des neuen Samsung TV-Modells als Hauptgerät 
und bei einem Kombinationsgerät auch den Modellcode und die Seriennummer der Samsung Soundbar 
sowie das Kaufdatum angeben und den Kauf- und Zahlbeleg, zumindest aber eine unterzeichnete 
Bestellbestätigung des gegenständlichen Modells/der gegenständlichen Modelle hochladen muss. 
3. Die Registrierung beim Kauf des 2019 QLED TVs in Kombiantion mit einem teilnehmenden Soundbar-
Modell und die Teilnahme an der Promotion ist ausschließlich vom Teilnehmer online auf der dafür 
vorgesehenen Webseite unter soundbaraktion.samsung.at und nicht durch Händler oder Dritte, postalisch 
oder per E-Mail möglich. 
4. Bei Erfüllung sämtlicher Voraussetzungen bzw. innerhalb von 6 Wochen nach eingehender und positiver 
Prüfung der gemäß Absatz 1. und 2. registrierten Daten werden die angeführten Cashback-Beträge unter 
Punkt 3. auf das vom Teilnehmer bei der Registrierung angegebene Konto überwiesen. Es wird 
ausschließlich an österreichische Konten überwiesen. 
5. Bei fehlenden Daten wird der Teilnehmer zweimal per Email auf das Nachreichen der Daten hingewiesen 
und eine Frist gesetzt. Läuft diese Frist nach der zweiten Erinnerung ab, verfällt der Anspruch auf den 
Cashback-Betrag.  
6. Etwaige Nicht- bzw. Falschüberweisungen können bis max. 30.09.2019 geltend gemacht werden. Mit 
Ablauf dieser Frist erlischt jedes Recht des Teilnehmers auf Leistung bzw. Korrektur der Leistung. 
 
IV.) Umgang mit personenbezogenen Daten 
1. Im Rahmen der Promotion werden personenbezogene Daten der Teilnehmer erhoben. Diese Daten 
werden eine angemessene Zeit für die Durchführung und Bearbeitung der Promotion genutzt und der 
Teilnehmer stimmt dem ausdrücklich zu. Die Daten werden neben Samsung von ACL advanced commerce 
labs GmbH, Keplerstraße 69, 8020 Graz GmbH, kontrolliert und bearbeitet und bei apix GmbH, Aachener 
Straße 1032, 50858 Köln, zwischengespeichert und bearbeitet. 
2. Durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes auf der Registrierungsseite gibt der Teilnehmer sein 
ausdrückliches Einverständnis, dass Samsung ihm Newsletter und Informationen zuschicken darf und seine 
Daten für Promotionszwecke sowie Werbeaktionen verwendet werden können. Samsung gibt diese Daten 
innerhalb des Konzerns weiter.  
 
 
V.) Störungen im Ablauf, Haftungsausschluss 
1. Samsung behält sich das Recht vor, die Promotion jederzeit unter Berücksichtigung der Interessen der 
Teilnehmer zu unterbrechen oder zu beenden wenn technische Gründe, insbesondere Software- oder 
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Hardwarefehler, seine ordnungsgemäße Fortsetzung unmöglich machen, oder die Promotion aus anderen 
Gründen unmöglich ist.  
2. Samsung behält sich weiters das Recht vor, die Teilnahmebedingungen ohne Angabe von Gründen auch 
während der Promotion zu verändern oder geänderten Umständen anzupassen.  
3. Samsung bemüht sich stetig darum, richtige und aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen. Trotz 
größter Sorgfalt wird keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte der hier aufgeführten 
Webseiten und/oder dieser Teilnahmebedingungen übernommen. Die Haftung für jegliche Art von Schäden, 
einschließlich Folgeschäden, die sich aus der Teilnahme an dieser Promotion, dem Gebrauch der auf diesen 
Internet-Seiten veröffentlichten Informationen, Materialien, etwaigen Softwarefehlern, Viren, 
Unterbrechungen der Promotion aufgrund technischer Störungen und gegebenenfalls dadurch 
verursachten Daten-verlust ergeben, ist ausgeschlossen.  
 
VI.) Allgemeines 
1. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
2. Es gelten die Datenschutzbestimmungen abrufbar unter http://www.samsung.com/at/info/privacy.html. 
3. Diese Promotion unterliegt Ö sterreichischem Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen. 
4. Sollten einzelne Regelungen innerhalb dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so 
bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen davon unberührt. 
 

 
*Im Aktionszeitraum ist das Produkt dann gekauft, wenn der tatsächliche Kauf bzw. das Kaufdatum zwischen 
03.06.2019 und 04.08.2019 erfolgt bzw. liegt. In den Aktionszeitraum fallen nicht frühere Bestellung und/oder 
Lieferungen mit einer später datieren Rechnung bzw. späteren (Teil-) Zahlung, dafür aber Rechnungen/Bestellungen 
aus dem Aktionszeitraum, welche erst später bezahlt werden bzw. das Produkt erst später ausgeliefert wird. 
Privatverkäufe, gebrauchte Geräte und Geräte, die nicht für den Europäischen Wirtschaftsraum oder die Schweiz 
bestimmt sind, sind ausdrücklich ausgeschlossen.  
 
 

Für weitere Information besuchen Sie soundbaraktion.samsung.at.  

Bei Fragen zu der Promotion haben wenden Sie sich bitte an die eigens dafür eingerichtete E-Mailadresse 

soundbaraktion@mysamsung.at 
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