Teilnahmebedingungen für die Kenwood Mehrwertaktion
My Chef – SO GEHT’S!
Sie erhalten nach Kauf einer Kenwood Küchenmaschine der Serien Cooking Chef XL oder Titanium
Chef Patissier XL unter den nachstehenden Bedingungen kostenfrei ein kompatibles Zubehörpaket im
Wert von bis zu 200,- € (UVP).
Zur Teilnahme und mit der Registrierung Ihres Aktionsgerätes erklären Sie sich mit Folgendem
einverstanden:
1. Die Aktion gilt ausschließlich für folgende Kenwood Küchenmaschinen:
Serie

Gerätebezeichnung

EAN

Cooking Chef XL
Titanium Chef Patissier XL

KCL95.424SI
KWL90.034SI

5011423206127
5011423001159

Titanium Chef Patissier XL

KWL90.124SI

5011423206158

Titanium Chef Patissier XL

KWL90.244SI

5011423206141

Titanium Chef Patissier XL

KWL90.594SI

5011423206165

Die EAN jedes Aktionsgerätes ist auf der Verpackung aufgedruckt oder kann beim
teilnehmenden Händler erfragt werden. Kunden, die ein Aktionsgerät erwerben und an dieser
Aktion teilnehmen wollen, sind selbst dafür verantwortlich, dass das von ihnen erworbene
Gerät eine EAN aufweist, die mit einer aus vorstehender Liste übereinstimmt. Kunden wird
dringend geraten, die Übereinstimmung der EAN des von ihnen gewählten Gerätes mit der
eines Aktionsgerätes gemäß vorstehender Liste mit dem Händler vor Abschluss des
Kaufvertrages zu klären; das gilt insbesondere beim Erwerb eines Gerätes im Online-Handel,
bei dem sich Kunden vor Abschluss des Kaufvertrages nicht persönlich davon überzeugen
können, dass das Gerät eine zur Teilnahme an der Aktion berechtigende EAN aufweist.
Baugleiche Geräte mit abweichender EAN nehmen an dieser Aktion nicht teil.
2. Veranstalter der Aktion ist die De'Longhi Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Kenwood,
Carl-Ulrich-Str. 4, 63263 Neu-Isenburg. Die Abwicklung erfolgt über die marken mehrwert AG,
Schildkrötstr. 15, 68199 Mannheim.
3. Teilnahmeberechtigt an der Aktion sind volljährige Verbraucherkunden mit Wohnsitz in der
Bundesrepublik Deutschland, die im Aktionszeitraum (siehe Ziffer 4) beim teilnehmenden
Handel in Deutschland eine der in Ziffer 1 aufgeführten Kenwood Küchenmaschinen erworben
haben. Vorführ- oder Gebrauchtgeräte sind nicht teilnahmeberechtigt. 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 (z.B. eBay) sind ebenfalls von der
Aktion ausgeschlossen.
4. Kunden, die im Zeitraum vom 15.09.2020 bis zum 15.01.2021 („Aktionszeitraum“) beim
teilnehmenden Handel in Deutschland eine der in Ziffer 1 aufgeführten Kenwood
Küchenmaschinen erworben haben (es gilt das Datum des Kassenbons, der Rechnung oder
das vom Händler bestätigte Bestelldatum in Form eines systemgenerierten Beleges) und es bis
zum 15.02.2021 registrieren, erhalten ein kostenloses Zubehörpaket. Beim Kauf einer
Kenwood Cooking Chef XL KCL95.424SI erhält der Kunde einen Fleischwolf KAX950ME,
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einen Spritzgebäckaufsatz AT462 und eine Kräuter- und Gewürzmühle AT320; beim Kauf
einer Titanium Chef Patissier XL (KWL90.034SI, KWL90.124SI, KWL90.244SI) erhält der
Kunde einen Fleischwolf KAX950ME und einen Spritzgebäckaufsatz AT462 bzw. bei der
KWL90.594SI einen Spritzgebäckaufsatz AT462 und eine Lasagne-Walze KAX980ME.
5. Die Teilnahme an der Aktion erfolgt durch Registrierung des gekauften Geräts über die
Aktionswebsite www.kenwoodworld.com/de-de/mychef. Es werden hierbei folgende Angaben
und Unterlagen benötigt:
a) Vollständig und korrekt ausgefüllte Teilnahmemaske auf der Aktionswebsite.
b) Hochladen einer gut lesbaren Kopie des Kaufbelegs (Kassenbon, Rechnung oder
systemgenerierter Bestellbeleg) der teilnehmenden Küchenmaschine. Auf dem Kaufbeleg
müssen der Name des Händlers, das Kauf- bzw. Bestelldatum, der Preis, die Bonnummer
und das erworbene Aktionsgerät deutlich erkennbar sein.
c) Kaufdatum und Geräteseriennummer der teilnehmenden Küchenmaschine.
6. Die Registrierung des Geräts auf der Aktionswebsite muss spätestens bis zum 15.02.2021
(„Ausschlussfrist“) erfolgen. Spätere Registrierungen werden nicht berücksichtigt und
berechtigen nicht zur Teilnahme an der Aktion. Nach Verifizierung der Kunden-/Gerätedaten
und Prüfung der hochgeladenen Belege wird die De’Longhi Deutschland GmbH bzw. die
marken mehrwert AG innerhalb von 30 Werktagen das entsprechende Zubehörpaket kostenfrei
an die vom Kunden angegebene Anschrift in Deutschland übersenden. Die Lieferung erfolgt
vorbehaltlich Verfügbarkeit. Sollte das entsprechende Zubehörpaket vergriffen sein, hat die
De'Longhi Deutschland GmbH das Recht, ein gleichwertiges Zubehörpaket mit Kompatibilität
zu der teilnehmenden Küchenmaschine zu übersenden.
7. Es nehmen nur Geräte an der Aktion teil, die online und mit allen in Ziffer 5 a) bis c)
aufgeführten Daten und Unterlagen über die Aktionswebsite registriert werden.
Posteinsendungen von Kaufbelegen werden nicht bearbeitet. Kunden, die sich mit
unvollständigen Angaben registrieren und/oder unvollständige Belege einsenden, werden per
E-Mail oder Brief benachrichtigt und aufgefordert, innerhalb von 14 Tagen die vollständigen
Angaben und/oder Belege zur Verfügung zu stellen. Sollte ein Kunde innerhalb von vierzehn
Tagen dieser Aufforderung nicht nachkommen oder erneut unvollständige Angaben und/oder
Belege übermitteln, erfolgt der Ausschluss von der Aktion. Die De'Longhi Deutschland GmbH
behält sich das Recht vor, alle Registrierungen auf die Einhaltung der Teilnahmebedingungen
zu prüfen und Kaufbelege im Original anzufordern.
8. Eine Teilnahme an der Aktion ist pro Geräteseriennummer nur einmal möglich. Je registriertem
Gerät kann nur ein Zubehörpaket bezogen werden. Umtausch, Auszahlungen des Wertes des
Zubehörpakets oder Verrechnungen/Erstattungen auf den Kaufpreis der registrierten
Küchenmaschine sind nicht möglich. Der Anspruch auf das Zubehörpaket ist nicht übertragbar.
9. Bei Rückgabe der Küchenmaschine – außer in berechtigten Gewährleistungs- oder
Garantiefällen – verfällt der Anspruch auf das Zubehörpaket und der Kunde verpflichtet sich,
ein etwaig bereits erhaltenes Zubehörpaket zurückzusenden. Gleiches gilt, falls ein
Teilnehmer von der Aktion ausgeschlossen wird. Daneben ist der Kunde jederzeit und
ohne Angabe von Gründen berechtigt, von der Teilnahme an der Aktion durch
Erklärung in Textform unter www.markenmehrwert.com/kenwood-mychef/kontakt
zurückzutreten und damit auf das kostenlose Zubehörpaket zu verzichten.
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10. Die De'Longhi Deutschland GmbH ist berechtigt, Kunden von der Aktion auszuschließen, die
die Teilnahmebedingungen nicht erfüllen, gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen,
unrichtige oder irreführende Angaben machen, sich unlauterer Hilfsmittel bedienen und/oder
versuchen, an der Aktion öfter als nach diesen Teilnahmebedingungen erlaubt teilzunehmen.
Liegt ein Ausschlussgrund vor, ist die De'Longhi Deutschland GmbH berechtigt, die Zugabe
nicht zu gewähren oder – falls schon ausgeliefert – zurückzufordern.
11. Die De‘Longhi Deutschland GmbH 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 diese in Kenntnis gesetzt; dem
Kunden wird eine angemessene Frist eingeräumt, binnen derer er den neuen Bedingungen
widersprechen kann. Die geänderten Teilnahmebedingungen gelten als genehmigt, wenn der
Kunde nicht innerhalb der Frist widerspricht. Der Kunde darf sein Einverständnis nicht ohne
Vorliegen wichtiger Gründe verweigern.
12. 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.
13. Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer 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. 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. Es gelten ergänzend die Datenschutzerklärungen der De’Longhi
Deutschland GmbH unter https://www.kenwoodworld.com/dede/zusatzinformationen/datenschutzerklaerung sowie der marken mehrwert AG unter
https://www.markenmehrwert.com/start/datenschutzerklaerung.
14. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Kontakt:
Aktion „Kenwood Mehrwertaktion MyCHEF“
marken mehrwert – brand added value AG
Schildkrötstr. 15
68199 Mannheim
Tel.: 01806 2726383
montags–freitags 9–17 Uhr
(Ausnahme: Feiertage in Baden-Württemberg)
Über das Kontaktformular:
www.markenmehrwert.com/campaign/kenwood-mychef/kontakt
*Kosten laut Konditionen des Vertragspartners für Festnetzanschlüsse oder
Mobilfunkanschlüsse
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