
© 05/2017 De’Longhi Deutschland GmbH 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 
Teilnahmebedingungen zur Aktion vom 01.06 2017 bis 31.12.2017 
 

Stylisch serviert mit MultiFry von De‘Longhi 
 
Ein De’Longhi MultiFry Aktionsmodell kaufen und ein Villeroy&Boch Porzellanschalenset im Wert von 50 € 
sichern. 
 

1. Diese Aktion gilt für folgende De’Longhi MultiFry Geräte. Ein Aktionsgerät kann beim jeweiligen 
teilnehmenden Händler erfragt werden. 

 

TEILNEHMENDE DE’LONGHI AKTIONSGERÄTE: 

MultiFry Extra Chef Plus 
FH 1396 

EAN 8004399253285 

MultiFry Extra Chef 
FH 1394 

EAN 8004399253278 

MultiFry Classic 
FH 1163 

EAN 8004399253261 

 
2. Kunden, die im Zeitraum vom 01.06.2017 bis zum 31.12.2017 („Aktionszeitraum“) bei einem teilnehmenden 

Händler in Deutschland ein Aktionsgerät kaufen (es gilt das Rechnungsdatum des Kaufbeleges, bei online 
getätigten Bestellungen stattdessen das vom Händler bestätigte Bestelldatum) und dieses mit dem 
individuellen Aktionscode online registrieren, erhalten das 4-teilige Porzellanschalen-Set von Villeroy&Boch 
im Wert von 50€ gratis. Die Zugabe wird nur gewährt, solange der Vorrat reicht. Der Aktionscode ist in dem 
aufklappbaren Aktionssticker auf der Geräteverpackung zu finden. 

 
3. Ausrichter der Aktion ist De´Longhi Deutschland GmbH, Carl-Ulrich-Straße 4, 63263 Neu-Isenburg, Germany. 

Die Abwicklung erfolgt über die markenmehrwert AG. 
 

4. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private Endkunden mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder 
der Schweiz, die ein Aktionsgerät in Deutschland erworben haben. Mitarbeiter von De‘Longhi, ihre 
Angehörigen und andere an der Konzeption und Umsetzung dieser Aktion beteiligte Personen sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Groß- und Einzelhändler – auch im Namen von Endkunden-Gemeinschaften – 
sind nicht teilnahmeberechtigt. Privatverkäufe/-käufe sowie Verkäufe/Käufe über Online-Versteigerungen 
(eBay) und Verkäufe/Käufe von gebrauchten Geräten sind ebenfalls ausgeschlossen. 

 
5. Für die Teilnahme an der Aktion ist eine Registrierung des Aktionsgerätes unter Angabe des vollständigen 

Namens und der Adresse sowie einer Lieferadresse in Deutschland, Österreich oder der Schweiz inkl. 
Kassenbeleg (bei Erwerb des Aktionsgerätes im stationären Handel) bzw. Bestellbestätigung und Rechnung 
(bei Erwerb des Aktionsgerätes im Online-Handel) binnen 4 Wochen nach Kauf erforderlich. Die vollständige 
Registrierung muss bis spätestens 31.12.2017 (Registrierungsfrist) erfolgen. 

 
Kontakt markenmehrwert AG: 
Aktionshotline (bzgl. Registrierung, Versand): 0180 627 263 74* 

 
6. Die Registrierung ist nur online möglich und muss vom Kunden unter 

www.markenmehrwert.com/campaign/multifry durchgeführt werden; die postalische Registrierung für den 
Erhalt des Pakets ist ausgeschlossen.  

 
7. Jeder Haushalt kann mit max. zwei Aktionsgeräten an der Aktion teilnehmen. 

 
8. Eine Teilnahme an der Aktion ist pro Aktionsgerät nur einmal möglich. 
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9. De’Longhi behält sich das Recht vor, Kaufbelege im Original anzufordern und in diese Einsicht zunehmen, alle 
Registrierungen und Einsendungen auf die Einhaltung dieser Teilnahmebedingungen hin zu prüfen und 
gegebenenfalls fehlende Belege anzufordern. 

 
10. Kunden, die bei der Registrierung eines Aktionsgerätes unvollständige Angaben registrieren und/oder 

unvollständige Belege einsenden, werden per E-Mail benachrichtigt und gebeten, innerhalb von sieben 
Tagen die vollständigen Belege zur Verfügung zu stellen. Sollte ein Kunde innerhalb von sieben Tagen dieser 
Aufforderung nicht nachkommen oder erneut unvollständige Belege zusenden, wird der Versand der Zugabe 
verweigert. 

 
11. Markenmehrwert AG ist berechtigt, Kunden von der Aktion auszuschließen, die die Teilnahmebedingungen 

nicht erfüllen, gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen, unrichtige Personenangaben machen, sich 
unlauterer Hilfsmittel bedienen und/oder versuchen, an der Aktion öfter als nach diesen 
Teilnahmebedingungen erlaubt teilzunehmen. Liegt ein Ausschlussgrund vor, sind De’Longhi und 
markenmehrwert – auch nachträglich – berechtigt, die Zugabe zurückzufordern. 

 
12. Der Versand der Zugabe erfolgt nach gültiger Registrierung des Aktionsgerätes innerhalb von 6 Wochen an 

die bei der Registrierung angegebene Adresse. 
 

13. De’Longhi ist berechtigt, die Aktion vorzeitig zu beenden, zu verlängern oder die Teilnahmebedingungen zu 
ändern. Dies gilt insbesondere für Fälle höherer Gewalt, eine unerwartet hohe Nachfrage nach 
Aktionsgeräten 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 jeder registrierte Kunde umgehend per E-Mail über dies ein Kenntnis gesetzt; 
dem Kunden wird eine angemessene Frist eingeräumt, binnen derer er den neuen Aktionsbedingungen 
widersprechen kann. Die geänderten Teilnahmebedingungen gelten als genehmigt, wenn der Kunde nicht 
innerhalb der Frist widerspricht. Der Kunde darf sein Einverständnis nicht ohne Angabe wesentlicher Gründe 
verweigern. 

 
14. 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. 

 
15. Mit der Registrierung des Aktionsgerätes erklärt sich der Kunde mit diesen Teilnahmebedingungen 

einverstanden. 
 

16. Die Barauszahlung des Wertes der Aktionszugabe ist ausgeschlossen. 
 

17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
*0,20€/Anruf aus dem dt. Festnetz; aus dem Mobilfunknetz max.0,60€/Anruf 


