
 

 

Teilnahmebedingungen Einkaufsgutscheinaktion 

De'Longhi Deutschland GmbH x REWE  
 

 

Sie erhalten nach Kauf eines der unten genannten Kenwood Aktionsmodelle bei einem Media Markt oder Saturn 

Markt in Deutschland (vor Ort oder im jeweiligen Online-Shop) einen 50,00 € Rewe Einkaufsgutschein. 

 

Zur Teilnahme und mit der Registrierung des Aktionsgeräts erklären Sie sich mit folgenden Bedingungen 

einverstanden: 

 

1. Veranstalter der „Kenwood Einkaufsgutscheinaktion“ ist die De'Longhi Deutschland GmbH, Carl-Ulrich-

Strasse 4 - D-63263 Neu-Isenburg. Nach Kauf eines Aktionsmodells bei einem Media Markt oder Saturn 

Markt in Deutschland (vor Ort oder im jeweiligen Online-Shop) erhalten Sie bei ordnungsgemäßer 

Registrierung des Geräts einen 50,00 € Rewe Einkaufsgutschein. 

 

2. Die Abwicklung der Aktion erfolgt über marken mehrwert – brand added value AG, Schildkrötstr. 15, 

68199 Mannheim (im Folgenden ,,marken mehrwert“). Bei Fragen rund um die Aktion ganztags können 

Sie über folgenden Link zum Kontaktformular gelangen: 

http://www.markenmehrwert.com/campaign/kenwood-rewegutschein/kontakt 

 

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

 

Produktname EAN 

Kenwood KVC 3150 5011423191942 

Produktname EAN 

Kenwood KVC 5391 5011423191904 

  

4. 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. 

 

5. Es liegt im Verantwortungsbereich des Teilnehmers, sich darüber zu informieren, ob das gekaufte Gerät 

ein Aktionsgerät ist. 

 

6. Die Aktion läuft vom 02.01.2023 – 14.01.2023 ("Aktionszeitraum"). De‘Longhi behält sich vor, den 

Aktionszeitraum zu verkürzen, wenn das für die Aktion eingeplante Budget     vorzeitig erschöpft ist. Aktuelle 

Informationen zum Stand der Aktion können unter www.markenmehrwert.com/campaign/kenwood-

rewegutschein/ eingesehen werden. 

 

7. Ausschließlich teilnahmeberechtigt sind volljährige private Verbraucherendkunden mit Wohnsitz in der 

Bundesrepublik Deutschland, die ein Aktionsgerät innerhalb des Aktionszeitraums bei einem 

teilnehmenden Händler erworben haben. Mitarbeiter der De'Longhi Deutschland GmbH, ihre Angehörigen 

und andere an der Konzeption und Umsetzung dieser Aktion beteiligten Personen sind von der Teilnahme 

ausgeschlossen. Nicht teilnahmeberechtigt sind Groß- und Einzelhändler, auch wenn sie im Namen von 

Teilnehmergemeinschaften auftreten. Von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen sind darüber hinaus 

Käufe über Online-Versteigerungsplattformen, Käufe von gebrauchten Geräten (dazu zählt auch B-Ware) 

und Käufe über Privatpersonen. Eine Teilnahme ist pro Geräteseriennummer und Haushalt nur einmal 

möglich. 

  

8. Zur Teilnahme an der Aktion ist es notwendig, dass sich der Teilnehmer unter Angabe der EAN-, Serien- 

und Modellnummer des Aktionsgeräts sowie durch Einreichung einer Kopie des Rechnungsbelegs oder der 

Bestellbestätigung unter www.markenmehrwert.com/campaign/kenwood-rewegutschein/  registriert.  

http://www.markenmehrwert.com/campaign/lg-signature/kontakt


 

 

 

9. Der Registrierungszeitraum läuft vom 02.01.2023, 0:00 Uhr bis zum 31.01.2023, 23:59. Die Registrierung     

muss bis zum 31.01.2023 auf www.markenmehrwert.com/campaign/kenwood-rewegutschein/ erfolgen 

und der Teilnehmer muss dabei seinen vollständigen Namen sowie eine gültige E-Mail-Adresse angeben. 

Die Registrierung ist erst vollständig und erfolgreich, wenn vom Teilnehmer alle erforderlichen Angaben 

gemacht wurden (inkl. Seriennummer des Aktionsgeräts). Sollte der Teilnehmer sein Aktionsgerät erst 

nach dem Registrierungszeitraum erhalten, so muss er sich trotzdem auf der o.g. Website vorab registrieren 

und wird     dort über die exakten Arbeitsschritte zur Nachreichung der Seriennummer informiert. Nach dem 

Ablauf des Registrierungszeitraums eingegangene Registrierungen können nicht berücksichtigt werden. 

Eine Registrierung ist ausschließlich über die Aktionswebsite möglich. Posteinsendungen von Kaufbelegen 

werden nicht bearbeitet. 

 

10. Bei einer erfolgreichen Registrierung erhält der Teilnehmer eine Bestätigung über die Registrierung per E- 

Mail. Diese E-Mail dient als Nachweis für die rechtzeitige und erfolgreiche Registrierung. Sofern der 

Teilnehmer keine Bestätigung erhält, war die Registrierung nicht erfolgreich. Bei technischen Problemen 

kann der Teilnehmer sich an den in Ziffer 2 genannten Kontakt wenden. 

 

11. Nach gültiger Prüfung erhalten teilnahmeberechtigte Personen innerhalb von 30 Tagen per E-Mail an die 

unter Ziffer 9 angegebene E-Mail-Adresse einen 50,00€ Rewe Einkaufsgutschein. Es ist ausgeschlossen, dass 

der Wert des Gutscheins bar oder als Scheck ausbezahlt wird. Der Gutschein ist für drei Jahre ab 

Ausstelldatum gültig und kann in allen Rewe-Filialen in Deutschland eingelöst werden. 

  

12. Wird der Kaufvertrag in einem Zeitraum von 6 Monaten nach dem Vertragsschluss, egal aus welchem 

Grund, rückabgewickelt, ist der Gutscheinwert vom Teilnehmer innerhalb einer Frist von 14 Tagen an 

De‘Longhi zurückzuerstatten. 

 

13. Marken mehrwert und De‘Longhi behalten sich das Recht vor, Belege im Original zur Ansicht anzufordern, 

gegebenenfalls fehlende Belege nachzufordern sowie alle Registrierungen auf die Einhaltung der 

Teilnahmebedingungen hin zu prüfen. 

 

14. Registriert sich ein Teilnehmer mit unvollständigen Daten und/oder sendet unvollständige Belege ein, wird 

er postalisch oder per E-Mail darauf hingewiesen und hat die Möglichkeit, die fehlenden Belege innerhalb 

von sieben Tagen nachzureichen. Wenn dieser Aufforderung nicht innerhalb der gegebenen Frist 

nachgekommen wird, erlischt das Anrecht auf Teilnahme an der Aktion. 

 

15. Registriert sich ein Teilnehmer mit irreführenden, falschen oder betrügerischen Angaben, wird seine 

Registrierung nicht freigeschaltet und es kommt zu keiner Versendung des Gutscheincodes. Wenn ein 

Teilnehmer gegen die Aktionsbedingungen verstößt, unrichtige Angaben zu seiner Person macht, sich 

unlauterer Hilfsmittel bedient und/oder versucht, an der Aktion öfter als nach diesen Aktionsbedingungen 

erlaubt teilzunehmen, ist De’Longhi berechtigt, ihn von der Aktion auszuschließen. Marken mehrwert. 

wird dann den Teilnehmer per E-Mail darüber in Kenntnis setzen, dass seine Registrierung nicht weiter 

bearbeitet, beziehungsweise er von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen wird. Bei Vorliegen eines 

Ausschlussgrundes sind De‘Longhi und marken mehrwert – auch nachträglich – berechtigt, die Gewährung 

des Gutscheins zu verweigern und bereits gewährte Gutscheine zurückzufordern. 

 

16. Zusätzlich zu den unter Ziffer 6 genannten Fällen (Erschöpfung des Budgets) ist De‘Longhi berechtigt, die 

Aktion vorzeitig zu beenden, falls eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion aus technischen und/oder 

rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. 

 

17. De‘Longhi haftet nur für Schäden, die von ihm, seinen gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen 

vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung wesentlicher Pflichten im Rahmen der Aktion 

(sog. Kardinalspflichten) verursacht wurden. Wesentliche Pflichten sind solche, deren Erfüllung zur 

Erreichung des Ziels der Aktion notwendig ist. In diesen Fällen ist die Haftung auf den vorhersehbaren, 

http://www.markenmehrwert.com/campaign/kenwood-rewegutschein/


 

 

typischerweise eintretenden Schaden beschränkt. Die Haftung von De‘Longhi für Schäden aus der 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt davon unberührt. De‘Longhi haftet nicht für 

Sach- und/oder Rechtsmängel an Preisen. 

 

18. Wenn eine Bestimmung der Aktionsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam wird, bleibt davon 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. 

 

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



 

 

Informationen zum Datenschutz: 

 

Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer (Name, E-Mail-Adresse, Anschrift, Geburtsdatum, 

Kontoverbindung) werden bei der De’Longhi Deutschland GmbH sowie der marken mehrwert AG 

ausschließlich zur Abwicklung der Aktion und unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen verarbeitet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist die Einwilligung der 

Teilnehmer (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lt. a) DS-GVO) und die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages (Art. 6 

Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO). Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, die mit der Abwicklung der 

Aktion nicht in Verbindung stehen. Die De’Longhi Deutschland GmbH sowie die marken mehrwert AG 

werden die Daten eines Teilnehmers löschen, wenn sie für die Durchführung der Aktion nicht mehr benötigt 

werden, der Kunde von der Teilnahme an der Aktion zurücktritt oder von dieser  ausgeschlossen wird. Sie 

haben die folgenden Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden Daten: 

 

• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) 

• Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) 

• Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) oder Löschung (Art. 17 DSGVO) 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 

• Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 

• Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten durch uns zu beschweren (Art. 77 DSGVO). 

 

Den Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter dpo.privacy@delonghigroup.com oder 

datenschutz@mmw.ag oder unter Angabe der jeweiligen Postadresse mit dem Zusatz 

„Datenschutzbeauftragter“. 

 

 Es gelten ergänzend die Datenschutzerklärungen der De’Longhi Deutschland GmbH unter 

https://www.delonghi.com/de-de/datenschutzerklarung sowie der marken mehrwert AG unter 

https://www.markenmehrwert.com/start/datenschutzerklaerung.

mailto:dpo.privacy@delonghigroup.com
mailto:datenschutz@mmw.ag
http://www.markenmehrwert.com/start/datenschutzerklaerung


 

 

 


