Teilnahmebedingungen
für die Aktion "Galaxy Tauschaktion" auf www.smartreturn.de
Die "Galaxy Tauschaktion" (nachfolgend "Aktion" genannt) wird veranstaltet von der
EinsAmobile GmbH, Samerwiesen 6, 63179 Obertshausen, Deutschland (nachfolgend
„EinsAmobile“ genannt). Der Ankauf und die Abwicklung der Altgeräte erfolgt über die
Domain www.smartreturn.de (eine Seite der einsAmobile GmbH) (nachfolgend „smartreturn“
genannt).
Aktionshotline (bzgl. Registrierung/Ankauf): +49 6104 – 40 57 347*
Kontakt: kundenservice@smartreturn.de
*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
mit Sitz in Deutschland. Groß- und Einzelhändler sind auch im Namen von
Endkundengemeinschaften
nicht
teilnahmeberechtigt.
Privatverkäufe
zwischen
Endverbrauchern sowie Verkäufe über Online-Versteigerungen und Verkäufe von
gebrauchten Geräten sind von der Aktion generell ausgeschlossen.
1.2 Eine Teilnahme an der Aktion ist pro Aktionsgerät i.S.v. Ziffer 2.2 nur einmal möglich. Jeder
Haushalt oder gewerbliche Endkunde (Unternehmen) kann mit maximal 3 Aktionsgeräten an
der Aktion teilnehmen.
1.3 Die Aktion ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, Gutscheinen, Zuschüssen, Boni
oder Rabattaktionen von Samsung, der einsAmobile GmbH oder einer ihrer Partnerseiten.

2. DURCHFÜHRUNG DER AKTION
2.1 Um an der Aktion teilzunehmen muss der Teilnehmer ein neues für den deutschen Markt
bestimmtes Aktionsgerät in Verbindung mit einem Mobilfunklaufzeitvertrag auf
www.samsung.com/de/tarife erwerben. Die Model Codes (EAN) sind auf der Verpackung
jedes Aktionsgerätes aufgedruckt. Geräte, die über den Samsung Online-Shop erworben
werden, sind sämtlich für den deutschen Markt bestimmt und für die Teilnahme an der Aktion
berechtigt.
2.2 Anschließend sind die Teilnehmer, die über die Seite www.samsung.com/de/tarife ein
Aktionsgerät in Verbindung mit einem Mobilfunklaufzeitvertrag erworben haben, zum TradeIn ihres Altgerätes über smartreturn berechtigt. Zur Teilnahme am Trade-In müssen sich die
Teilnehmer wie nachfolgend im Detail unter Ziffer 3 beschrieben online registrieren und ihr
Altgerät an smartreturn verkaufen.

3. AKTIONSMECHANIK TRADE-IN

3.1 Teilnehmer, die über die Seite www.samsung.com/de/tarife ein Aktionsgerät in
Verbindung mit einem Mobilfunklaufzeitvertrag erworben haben, können an der Trade-In
Aktion für Altgeräte teilnehmen und einen speziell für diese Aktion geltenden Kaufpreis für ihr
an smartreturn verkauftes Altgerät erhalten.
3.1.1 Hierzu müssen die Teilnehmer zuerst ein Aktionsgerät auf www.samsung.com/de/tarife
erwerben und sich anschließend innerhalb von 4 Wochen ab Kaufdatum unter
https://www.smartreturn.de/services/buy-back/ registrieren. Dabei müssen sie Namen,
Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, IMEI-Nummer des Aktionsgerätes sowie eine
Kontoverbindung angeben. Spätere Registrierungen, nach der Frist von 4 Wochen, werden
nicht berücksichtigt und berechtigen nicht mehr zur Teilnahme an der Aktion.
3.1.2 Zusätzlich müssen die Teilnehmer im Registrierungszeitraum ein Altgerät entsprechend
den Bedingungen von smartreturn auf der Seite www.smartreturn.de verkaufen. Hierzu
müssen die Teilnehmer die unter www.smartreturn.de beschriebenen Schritte ausführen.
Dies umfasst auch die Übersendung des Altgeräts an smartreturn, die Dokumentation der IMEI
Nummer und den Bestellnachweises des Aktionsgerätes (Rechnung) sowie den Namen, das
Geburtsdatum, die Adresse, die E-Mail-Adresse und Kontoverbindung des Teilnehmers.
Smartreturn ermittelt den speziell für diese Aktion geltenden Kaufpreis für das Altgerät
anhand Modell, Alter und Zustand des angebotenen Altgeräts. Die Abwicklung des Verkaufs
(inkl. Auszahlung des Kaufpreises) erfolgt allein zwischen dem Teilnehmer und smartreturn.
Der Kunde muss sein Altgerät innerhalb einer Woche (bis spätestens den 30.05.18) nach Erhalt
des Versandlabels an smartreturn versenden.
3.1.3 Als Altgerät können bei der Aktion alle gebrauchten Handys bzw. Smartphones
zurückgenommen werden, die von smartreturn akzeptiert werden. Teilnehmer können sich
unter https://www.smartreturn.de/services/buy-back/ vorab informieren, ob ihr
gewünschtes Gerät als Altgerät qualifiziert ist.

4. AUSSCHLUSS VON DER AKTION
4.1 Teilnehmer, die innerhalb der Registrierungsfrist unvollständige Angaben oder falsche
Angaben machen, können von der Aktion ausgeschlossen werden. Smartreturn kann diese
Teilnehmer kontaktieren und bitten, innerhalb von sieben Tagen die vollständigen bzw.
richtigen Angaben zur Verfügung zu stellen. Sollte ein Teilnehmer innerhalb der genannten
Frist dieser Aufforderung nicht nachkommen oder erneut unvollständige oder unrichtige
Angaben zur Verfügung stellen, wird er ggf. ebenfalls von der Teilnahme ausgeschlossen.
4.2 Smartreturn 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 Smartreturn ist berechtigt Teilnehmer von der Aktion auszuschließen, die gegen diese
Teilnahmebedingungen und/oder die Bedingungen von smartreturn verstoßen oder diese
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.

5. HAFTUNG
Smartreturn, einsAmobile und deren Partnerseiten übernehmen keine Haftung dafür, dass die
Registrierungsseite 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. DATENSCHUTZ
Smartreturn, einsAmobile und deren Partnerseiten werden die erhobenen Teilnehmerdaten,
d.h. Namen, Adresse, E-Mail-Adresse, EAN- und IMEI-Nummer des Aktionsgerätes und
Kontoangaben sowie ggf. eingereichte Belege nur für die Durchführung der Aktion speichern
und verarbeiten. Der Teilnehmer ist berechtigt, von der Teilnahme an der Aktion jederzeit
durch eindeutige Erklärung per E-Mail an kundenservice@smartreturn.de zurückzutreten.
Wenn die vorliegenden personenbezogenen Daten für die Durchführung der Aktion nicht
mehr benötigt werden, wird smartreturn diese löschen bzw. sperren.

7. SONSTIGES
7.1 Mit der Registrierung nach Ziffer 3.1 erklärt sich der Teilnehmer mit diesen
Teilnahmebedingungen einverstanden. Mit Abgabe des Angebots zum Verkauf des Altgerätes
erklärt sich der Teilnehmer mit diesen Bedingungen sowie den AGB von smartreturn
einverstanden.
7.2 Smartreturn 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 sowie für
den Fall, dass Samsung die Aktion beendet oder die Teilnahmebedingungen ändert. 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.
7.3 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.
7.4 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

