
TEILNAHMEBEDINGUNGEN  
für die "Samsung Zubehör Gutschein Aktion“ der Telekom Deutschland GmbH. 

Die "Samsung Zubehör Gutschein Aktion “ (nachfolgend „Aktion“ genannt) wird veranstaltet von der Telekom Deutschland GmbH. 
Die prozessuale Abwicklung der Aktion erfolgt über die Brodos AG im Auftrag der Telekom Deutschland GmbH.  
Für Fragen wenden Sie sich bitte an: https://aktionspromotion.de/samsung-zubehoer/kontakt

Die Aktion beginnt am 29.11.2022 und endet am 31.12.2022 ("Aktionszeitraum"). Im Aktionszeitraum vom 29.11.2022 bis 
31.12.2022 erhalten Kunden bei Kauf eines Samsung Aktionsgerätes (Samsung Galaxy Z Flip4) bei Neuabschluss einer Erst- oder 
Zweitkarte (MagentaMobil, Business Mobil, Pluskarte) oder einer Vertragsverlängerung über die Telekom Deutschland GmbH 
einen 150 € Aktionsgutschein für den Kauf von Samsung Zubehör unter https://shop.telekom.de/samsung-zubehoer.  

1.  AKTIONSTEILNAHME 
1.1 Teilnahmeberechtigt sind private und gewerbliche Endkunden ab 18 Jahren mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. 
Groß- und Einzelhändler sind - auch im Namen von Endkundengemeinschaften - nicht teilnahmeberechtigt. 
1.2 Pro Person sind maximal fünf Endgeräterechnungen zur Einreichung möglich. 
1.3 Der Aktionsgutschein steht dem Kunden nur zu, wenn ein Widerrufsrecht nicht ausgeübt worden ist. Eine Barauszahlung oder 
Übersendung eines Schecks ist ausgeschlossen. 
1.3 Zur Teilnahme an dieser Aktion sind nur Kunden berechtigt, die im Aktionszeitraum einen neuen Vertrag oder 
Vertragsverlängerung im Rahmen der genannten Aktionsbedingungen abschließen.
Zum Erhalt des Aktionsgutscheines ist eine Online Registrierung über https://aktionspromotion.de/samsung-zubehoer/ sowie ein 
Erwerbsnachweis entsprechend der genannten Bedingungen ab dem 29.11.2022  bis 6.1.2023 erforderlich. Dabei sind Name, 
Adresse, E-Mail-Adresse und IMEI Nummer des Aktionsgerätes anzugeben, sowie ein Foto/Scan der Endgeräterechnung 
erforderlich. Pro Person sind maximal fünf Verträge zur Einreichung möglich. 
Der Aktionsgutschein ist online vom 29.11.2022 bis 14.1.2023 unter https://shop.telekom.de/samsung-zubehoer einlösbar.
Der Aktionsgutschein kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden und ist nur einmalig einlösbar und nicht übertragbar. Ein 
etwaiger Restwert wird weder bar noch in Form von Gutscheinen ausbezahlt. Aktionsgutscheine, die im genannten Zeitraum nicht 
eingelöst werden, verfallen ersatzlos. 

2.  AUSSCHLUSS VON DER AKTION 
2.1 Teilnehmer, die im Rahmen der Registrierung unvollständige Angaben machen und/oder unvollständige Belege einsenden, 
werden von der Aktion ausgeschlossen. Die Brodos AG wird diese per Telefon, E-Mail oder Brief benachrichtigen und bitten, 
innerhalb von sieben Tagen die vollständigen Belege oder Angaben zur Verfügung zu stellen. Sollte ein Teilnehmer innerhalb einer 
solchen Nachfrist dieser Aufforderung nicht nachkommen oder erneut unvollständige Angaben und/oder Belege zusenden, wird er 
ebenfalls von der Teilnahme ausgeschlossen. 
2.2 Die Brodos AG 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. 
2.3 Die Brodos AG 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. 
2.4 Liegt ein Ausschlussgrund vor, ist die Brodos AG - auch nachträglich - berechtigt, bereits zugesendete Aktionsgutscheine 
abzuerkennen und zurückzufordern. Bei endgültiger Rückabwicklung des Erwerbs innerhalb von 6 Monaten ist der Gutschein 
zurückzuzahlen.

3.  HAFTUNG 
3.1 Telekom Deutschland GmbH 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. 

4.  DATENSCHUTZ 
Telekom Deutschland GmbH und die Brodos AG werden die erhobenen Teilnehmerdaten, d.h. Namen, Adresse, E-Mail-Adresse, 
IMEI Nummer des Aktionsgerätes und ein Foto /Scan der betreffenden Endgeräterechnung nur für die Durchführung der Aktion 
speichern und verarbeiten. 

https://aktionspromotion.de/gk-samsung


Der Teilnehmer ist berechtigt, von der Teilnahme an der Aktion jederzeit zurückzutreten. Wenn die vorliegenden 
personenbezogenen Daten für die Durchführung der Aktion nicht mehr benötigt werden, werden Telekom Deutschland GmbH 
bzw. die Brodos AG diese löschen bzw. sperren.  

5. SONSTIGES 
5.1 Mit der Registrierung erklärt sich der Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. 
5.2 Telekom Deutschland GmbH ist berechtigt, die Aktion vorzeitig zu beenden oder die Teilnahmebedingungen zu ändern. Dies 
gilt insbesondere für Fälle höherer Gewalt 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. 
5.3 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. 
5.4 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 




