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DE
Teilnahmebedingungen für die Aktion „Gigaset
Cashback 2021“
1. Veranstalter der Aktion ist Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2, 46395 Bocholt (im
Folgenden „Gigaset“)
2. Die Abwicklung der Aktion „gigaset-cashback“ erfolgt über marken mehrwert AG, Schildkrötstrasse 15,
68199 Mannheim (im Folgenden „marken mehrwert“). Bei Fragen rund um die Aktion erreichen Sie
marken mehrwert per Mail unter gigaset@markenmehrwert.com.

3. Diese Aktion gilt für Gigaset-Smartphones mit den u.g. Bezeichnungen und Bestellnummern,
nachfolgend „Aktionsgeräte“ genannt, sofern sie bei einem Händler in den teilnehmenden Ländern der
EU
erworben
wurden.

Produktname

EAN

Bestellnummer

GX290 plus

IM

4250366865355

S30853-H1516-R131

GX290 plus

FRA

4250366865362

S30853-H1516-N131

GX290 plus

EUR-EAST

4250366865379

S30853-H1516-R631

4. Diese EAN- und Bestellnummern sind auf den Verpackungen der Aktionsgeräte aufgedruckt.
5. Die Aktion gilt für Käufe im Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 30.11.2021 ("Aktionszeitraum").
6. Teilnahmeberechtigte Personen: Private Endkunden sind teilnahmeberechtigt, wenn sie das 18.
Lebensjahr überschritten und einen Wohnsitz in der Europäischen Union, oder in der Schweiz haben
und Aktionsgeräte in einer haushaltsüblichen Menge innerhalb des Aktionszeitraums bei einem
Händler in der EU, oder in der Schweiz gekauft haben. Maßgeblich ist das Rechnungsdatum des
Kaufbelegs, oder das Bestelldatum auf der Bestellbestätigung bei Erwerb im Online-Handel.
Gewerbliche Kunden sind teilnahmeberechtigt, wenn sich ihr Firmensitz in der EU oder in der
Schweiz befindet und die erworbenen Aktionsgeräte mit einer Maximal-Stückzahl von 30 pro
teilnehmendem gewerblichem Kunden ausschließlich für die Verwendung im Betrieb vorgesehen sind.
Nicht teilnahmeberechtigt sind Groß- und Einzelhändler, auch wenn Sie im Namen von
Endkundengemeinschaften auftreten. Von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen sind darüber
hinaus Verkäufe über Online-Versteigerungen, Verkäufe von gebrauchten Geräten und
Privatverkäufe.
7. Registrierung: Zur Teilnahme an der Aktion ist es nötig, dass der Endkunde unter Angabe der IMEINummer 1 der Aktionsgeräte, sowie einer Kopie des Rechnungsbelegs, bei Käufen im Online-Handel
die Bestellbestätigung, innerhalb der Frist von 14 Tagen nach Kaufdatum bis spätestens 42 Tage nach
Kaufdatum seinen Cashback-Anspruch anmeldet und sich dabei mit Namen, Melde-Adresse, E-Mail-
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Adresse (bei gewerblichen Kunden zusätzlich UsSt-Identnummer) und einer gültigen Kontoverbindung
registriert. Die Registrierungs-Website ist unter www.gigaset-cashback.com zu erreichen.
8. Rückzahlungsbeträge: Teilnahmeberechtigte Personen, die im Aktionszeitraum ein oder mehrere
Aktionsgeräte erworben haben, erhalten nach gültiger Registrierung der Aktionsgeräte gemäß Ziffer 5
eine Rückzahlung von 70 € für ein Gigaset GX290 plus auf das angegebene Girokonto. Gewerblichen
Kunden werden UsSt. ausweisende Belege für den Cash Back Betrag ausgestellt.
9. Menge: Die Teilnahme ist bei privaten Endkunden mit maximal zwei Aktionsgeräten pro Haushalt
möglich. Eine Wohneinheit muss über einen separaten Eingang und Klingel verfügen, um als
Haushalt zu gelten. Sind unter einer Adresse schon zwei Aktionsgeräte registriert, muss ein dritter
Teilnehmer, der sich unter derselben Adresse registriert, nachweisen, dass er nicht in demselben
Haushalt lebt, wie die zuvor unter derselben Adresse registrierten Teilnehmer.
Die Teilnahme ist bei gewerblichen Kunden mit maximal 30 Aktionsgeräten pro Firma möglich. Der
Teilnehmer verpflichtet sich, die erworben Aktionsgeräte in seinem Betrieb zu verwenden.
10. Jedes Aktionsgerät darf nur einmal an der Aktion teilnehmen, sodass nach einmaliger Nutzung der
IMEI-Nummer 1 deren Verwendung für weitere Registrierungen gesperrt ist.
11. Die Gutschrift erfolgt in der Regel innerhalb von 30 Werktagen nach gültiger Registrierung an die bei
der Registrierung angegebenen Kontodaten.
12. Wird der Kauf/Vertrag in einem Zeitraum von 6 Monaten nach dem Kauf endgültig mit dem Verkäufer
rückabgewickelt ist der Rückzahlungsbetrag zurück zu geben. Die Rücküberweisung hat an marken
mehrwert, über das Kontaktformular zu erfolgen.
13. Gigaset behält sich das Recht vor, Belege im Original anzufordern und in diese Einsicht zu nehmen,
alle Registrierungen auf die Einhaltung dieser Teilnahmebedingungen hin zu prüfen und gegebenenfalls
fehlende Belege anzufordern.
14. Registriert sich ein Teilnehmer mit unvollständigen Daten und/oder sendet unvollständige Belege, wird
er postalisch oder per Mail darauf hingewiesen und hat die Möglichkeit, die fehlenden Belege innerhalb
von sieben Tagen nachzureichen. Wenn der Teilnehmer der Aufforderung innerhalb der Frist von
sieben Tagen nicht nachkommt, erlischt sein Anrecht auf Teilnahme an der Aktion. Diese Regelung
wirkt fristverlängernd auf den Registrierungszeitraum. (Punkt 6.)
15. Registriert ein Teilnehmer sich mit irreführenden, falschen oder betrügerischen Angaben, wird seine
Registrierung nicht freigeschaltet. Wenn Teilnehmer gegen die Aktionsbedingungen verstoßen,
unrichtige Angaben zur Ihrer Person machen, sich unlauterer Hilfsmittel bedienen und/oder versuchen,
an der Aktion öfter als nach diesen Teilnahmebedingungen erlaubt teilzunehmen, ist Gigaset berechtigt,
Sie von der Aktion auszuschließen. marken mehrwert wird den Teilnehmer per Mail darüber in Kenntnis
setzen, dass seine Registrierung nicht weiter bearbeitet wird, beziehungsweise er von der Teilnahme
an der Aktion ausgeschlossen wird. Bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes sind Gigaset und marken
mehrwert - auch nachträglich - berechtigt, die Gewährung von Cashback zu verweigern und bereits
ausgezahlte Beträge zurück zu verlangen.
16. Auszahlungsfrist: Die Auszahlung des Rückzahlungsbetrages erfolgt spätestens 30 Werktage nach der
Registrierung. Es ist ausgeschlossen, den Rückzahlungsbetrag in bar oder als Scheck zu erhalten.
17. marken mehrwert nutzt die erhobenen Teilnehmerdaten, d.h. Namen, Adresse, E-Mail-Adresse und
Bankverbindung, bei gewerblichen Teilnehmern die UsSt-Identnummer, lediglich für die Durchführung
der Aktion. Der Teilnehmer hat das Recht, jederzeit von der Teilnahme an der Aktion durch Zusendung
einer E-Mail mit dem Betreff „Stichwort Abmeldung“ an gigaset@markenmehrwert.com zurückzutreten.
Nach Abschluss der Aktion werden die erhobenen Daten von marken mehrwert gelöscht bzw. gesperrt.
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18. Der Teilnehmer erklärt sich mit der Registrierung des ersten Aktionsgeräts mit den Aktionsbedingungen
einverstanden.
19. Gigaset ist berechtigt, die Aktion vorzeitig zu beenden, falls eine ordnungsgemäße Durchführung der
Aktion aus technischen und/oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann.
20. 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 sowohl rechtlich möglich ist und der unwirksam gewordenen inhaltlich am nächsten
kommt. Für eventuelle Regelungslücken gilt das Gleiche.
21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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ENG
Conditions of participation in the "Gigaset cashback
2021" promotion
1. The organiser of the promotion is Gigaset Communications GmbH, Frankenstrasse 2, 46395
Bocholt, Germany (hereinafter referred to as "Gigaset")
2. The "Gigaset cashback" promotion is being handled by marken mehrwert AG, Schildkrötstrasse 15,
68199 Mannheim, Germany (hereinafter referred to as "marken mehrwert"). For any questions
about the promotion, please contact marken mehrwert by email at gigaset@markenmehrwert.com.

3. This promotion applies to Gigaset smartphones with the below mentioned designations and order
numbers (hereinafter referred to as the "promotional devices") provided that the smartphones were
purchased
from
a
dealer
in
participating
EU
countries.

Product name

EAN

Order number

GX290 plus

IM

4250366865355

S30853-H1516-R131

GX290 plus

FRA

4250366865362

S30853-H1516-N131

GX290 plus

EUR-EAST

4250366865379

S30853-H1516-R631

4. The EAN and order numbers are printed on the packaging of the promotional devices.
5. The promotion applies to purchases within the period from 1 October 2021 to 30 November 2021
(hereinafter the "promotional period").
6. Persons eligible to participate: Private end customers who are over 18 years of age, have a
residence in the European Union, Switzerland or the UK and have purchased promotional devices
from a dealer in the EU, Switzerland or the UK in an appropriate quantity for one household within
the promotional period are eligible to participate. This is verified by the invoice date on the proof of
purchase or, if the device was purchased online, the order date on the order confirmation.
Commercial customers who are headquartered in the EU or Switzerland and who have purchased a
maximum of thirty promotional devices per participating commercial customer solely for use within the
company are eligible to participate.
Wholesalers and retailers are not eligible to participate; this also applies if they appear in the names of
end customers. Sales via online auctions, sales of used devices and private sales are also excluded
from participation in the promotion.
7. Registration: To participate in the promotion, the end customer must register their cashback claim
by specifying IMEI number 1 from the promotional device(s), as well as providing a copy of the
invoice document, or order confirmation in the case of online orders, within a period of 14 days after
the date of purchase to 42 days after the date of purchase at the latest. When registering their
cashback claim, the end customer must also provide their name, registration address, email
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address (and additionally their VAT ID for corporate customers) and valid bank account details. To
register, please visit www.gigaset-cashback.com.
8. Reimbursement amounts: Eligible persons who have purchased one or more promotional devices
within the promotional period and have successfully registered their promotional device in
accordance with point 5 will receive a reimbursement of €70 for a Gigaset GX290 plus into their
specified current account. Commercial customers will be issued with VAT receipts for the cashback
amount.
9. Quantity: For private end customers, up to two promotional devices are eligible for participation in
the promotion. A residential unit must have its own entrance and doorbell in order to qualify as a
household. If two promotional devices have already been registered at an address, a third
participant wishing to register using that address must prove that they do not live in the same
household as the participants who are registered under the same address.
For commercial customers, up to thirty promotional devices per company are eligible for
participation in the promotion. Participants agree to use the purchased promotional devices within
their own company.

10. Each promotional device may only be registered for the promotion once; once a promotional device
has been registered, IMEI number 1 is prohibited from use to prevent further registrations.
11. The amount is normally credited to the provided account within 30 working days of successful
registration.
12. If the purchase/contract is definitively reversed with the seller within a period of six months after
purchase, the cashback reimbursement must be repaid. The amount must be repaid to marken
mehrwert via the contact form.
13. Gigaset reserves the right to request original documents and inspect them in order to check that all
registrations comply with these conditions of participation; it may also request any missing
documents where necessary.
14. If a participant registers but fails to provide all the necessary information and/or sends incomplete
documents, they will be notified of this either by post or by email and will be given the opportunity
to provide the missing documents within seven days. If the participant does not answer this request
within the set period of seven days, they will lose their right to participate in the promotion. This
policy extends the time limit for registration. (Point 6.)
15. If a participant provides misleading, false or fraudulent information during the registration process,
their registration will not be authorised. If a participant breaches the terms and conditions of the
promotion, provides false personal details, uses dishonest means and/or attempts to participate in
the promotion more times than is permissible in accordance with these conditions of participation,
Gigaset is entitled to exclude the participant from the promotion. marken mehrwert will inform the
participant by post that their registration will not be processed further and that they have been
excluded from participating in the promotion. If a reason for exclusion arises, Gigaset and marken
mehrwert are entitled—including retroactively—to deny the payment of cashback and demand that
cashback amounts that have already been paid to the participant are returned.
16. Payment period: The cashback reimbursement will be paid no later than 30 working days after
registration. The amount cannot be reimbursed by cash or check.
17. marken mehrwert uses data collected from participants, i.e. name, address, email address and bank
details, and for corporate customers VAT ID number, solely for the purpose of the promotion. The
participant has the right to withdraw from participating in the promotion at any time by sending an
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email with the subject "Deregister" to gigaset@markenmehrwert.com. Once the promotion has
ended, the data collected by marken mehrwert will be deleted or blocked.
18. By registering their first promotional device, the participant is agreeing to the terms and conditions
of the promotion.
19. Gigaset is entitled to end the promotion prematurely if proper implementation of the promotion
cannot be guaranteed due to technical and/or legal reasons.
20. If any clause of the terms and conditions is wholly or partially invalid, the validity of the other clauses
remains unaffected. The invalid clause will be replaced by a clause that is both legally possible and
as similar to the invalid clause as possible. The same applies for any loopholes.
21. There is no legal recourse. German law applies.

