
                                         

 

Anleitung zur Registrierung der Aktionsgeräte für 

„Superdeals Doppeldeal“: 

 

1. Aktionsgerät(e) erwerben 

Wenn Sie an der Aktion teilnehmen wollen, registrieren Sie bitte Ihr/e Aktionsgerät/e 

unter www.mehrwertpaket.com/samsung-superdeals/Juni  

 

2. Benutzerkonto anlegen 

Erstellen Sie sich ein Benutzerkonto oder loggen Sie sich ein, wenn Sie bereits einen 

Account haben. 

 

3. Aktionsgerät(e) registrieren 

Wenn Sie eingeloggt sind, können Sie Ihr/e Aktionsgerät/e registrieren, indem Sie die 

Modellbezeichnung und die Seriennummer eintragen. An persönlichen Daten 

benötigen wir von Ihnen den vollständigen Namen, Ihre Adresse und Ihre Bankdaten. 

Bitte laden Sie beim Einkauf im Ladengeschäft den Kassenbeleg oder bei Online-

Kauf die Bestellbestätigung und Rechnung in die Registrierung hoch. 

Die Registrierung muss spätestens bis zum 02.07.2017 (Ausschlussfrist) erfolgen, 

spätere Registrierungen werden nicht berücksichtigt und berechtigen nicht zum Erhalt 

der Zugabe.  

 

4. Doppelten oder einfachen Cashback erhalten: 

Welche Möglichkeiten haben Sie? 

(die genaue Höhe des Cashbacks, der Ihnen zusteht, finden Sie in der Tabelle unter 

Punkt 1 in den TNB) 

 

Dafür erhalten Sie den einfachen Cashback: 

 

 1 Aktions-TV registrieren – einfachen Cashback erhalten 

 1 Aktions-Soundbar registrieren – einfachen Cashback erhalten  

 1 Aktions-Ultra-HD- Blu-rayTM-Player registrieren – einfachen Cashback erhalten  

 1 Aktions-Soundbar und 1 Aktions-Ultra-HD-Blu-rayTM-Player registrieren – für 

beide Aktionsgeräte jeweils einfachen Cashback erhalten 

 2 Aktions-TVs registrieren – für beide Aktionsgeräte jeweils einfachen Cashback 

erhalten 

 2 Aktions-Soundbars registrieren – für beide Aktionsgeräte jeweils einfachen 
Cashback erhalten 

 2 Aktions-Ultra-HD-Blu-rayTM-Player registrieren – für beide Aktionsgeräte jeweils 
einfachen Cashback erhalten 
 

 2 Aktions-Soundbars und 1 Aktions-Ultra-HD-Blu-rayTM-Player registrieren – für 
alle drei Aktionsgeräte jeweils einfachen Cashback erhalten 

 2 Aktions-Ultra-HD-Blu-rayTM-Player und 1 Aktions-Soundbar registrieren – für 
alle drei Aktionsgeräte jeweils einfachen Cashback erhalten 

http://www.mehrwertpaket.com/samsung-superdeals/Juni


 3 Aktions-TVs registrieren – für alle drei Aktionsgeräte jeweils einfachen 
Cashback erhalten 

 3 Aktions-Soundbars registrieren – für alle drei Aktionsgeräte jeweils einfachen 
Cashback erhalten 

 3 Aktions-Ultra-HD-Blu-rayTM-Player registrieren – für alle drei Aktionsgeräte 
jeweils einfachen Cashback erhalten 

 

Dafür erhalten Sie den doppelten Cashback: 
 

 1 Aktions-TV und 1 Aktions-Soundbar registrieren – für beide Aktionsgeräte 

jeweils doppelten Cashback erhalten  

 1 Aktions-TV und 1 Aktions-Ultra-HD-Blu-rayTM-Player registrieren – für beide 

Aktionsgeräte jeweils doppelten Cashback erhalten 

 2 Aktions-TVs und 1 Aktions-Soundbar registrieren – für den TV mit dem höheren 
Cashback Betrag und die Soundbar jeweils den doppelten Cashback erhalten, für 
den anderen TV den einfachen Cashback erhalten 

 2 Aktions-TVs und 1 Aktions-Ultra-HD-Blu-rayTM-Player registrieren – für den TV 
mit dem höheren Cashback Betrag und den Blu-ray-Player jeweils den doppelten 
Cashback erhalten, für den anderen TV den einfachen Cashback erhalten 

 2 Aktions-Soundbars und 1 Aktions-TV registrieren – für den TV und die 
Soundbar mit dem höheren Cashback Betrag jeweils den doppelten Cashback 
erhalten, für die andere Soundbar den einfachen Cashback erhalten 

 2 Aktions- Ultra-HD-Blu-rayTM-Player und 1 Aktions-TV registrieren – für den TV 
und den Blu-ray-Player mit dem höheren Cashback Betrag jeweils den doppelten 
Cashback erhalten, für den anderen Blu-ray-Player den einfachen Cashback 
erhalten 

 1 Aktions-TV, 1 Aktions-Soundbar und 1 Aktions-Ultra-HD-Blu-rayTM-Player 
registrieren - für den TV und die Soundbar jeweils den doppelten Cashback 
erhalten, für den Blu-ray-Player den einfachen Cashback erhalten 

Wenn Sie neben dem Samsung Aktions-TV zwei weitere Aktionsgeräte registrieren, 

erhalten Sie den doppelten Cashback immer für die beiden Produkte mit dem 

höheren Cashback Betrag, für das dritte erhalten Sie dann den einfachen Cashback. 

 

5. Nachträglich den Cashback verdoppeln 

Wenn Sie ein weiteres Aktionsgerät kaufen mit dem Sie Ihren Cashback verdoppeln 

können, müssen Sie die Registrierung mit demselben Benutzerkonto durchführen. 

Jeder Haushalt darf nur für den privaten Gebrauch und mit maximal drei 

Aktionsgeräten an der Aktion teilnehmen. 
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