
Aktionsbedingungen  

 

• Das Angebot gilt nur für Kunden, die sich zwischen dem 16.01.-01.02.2023 (MESZ; 18:59 Uhr) auf 
https://www.amazon.de/samsung-pre-registration-2023 für eine E-Mail-Benachrichtigung zum Vorbestellungsstart 
der neuen Samsung Galaxy-Produkte registriert haben. Das Angebot gilt nicht für Samsung Produkte der Kategorien 
Zubehör und Wearables. 

• Das Angebot gilt nur für Kunden, die eine E-Mail-Benachrichtigung zur erfolgreichen Registrierung zum 
Vorbestellungsstart der neuen Samsung Galaxy Produkte (Zubehör+ Wearables ausgenommen) mit 
Aktionscode erhalten haben. Die Kunden erklären sich zur Benachrichtigung von Samsung einverstanden. Zur 
Teilnahme sind ausschließlich Kunden mit Wohnsitz in Deutschland berechtigt. Alle Kunden, die sich für eine E-
Mail-Benachrichtigung zum Vorverkaufsstart registriert haben, erhalten eine zusätzliche E-Mail mit einem 
Aktionscode für die Vorbestellung und den NFT Mint. 

• Das Angebot gilt nur vom 01.02.-16.02.2023 (MESZ, 00:00 Uhr). Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. 

• Der Aktionscode gilt nur bei Vorbestellung von ausgewählten Samsung Galaxy-Produkten auf www.amazon.de 
mit Verkauf und Versand durch Amazon, nicht für Bücher (inkl. ebooks), digitale Inhalte, Angebote von 
Drittanbietern oder Warehouse Deals. 

• Das Angebot gilt nur für die unter https://www.amazon.de/samsung-pre-registration-2023 angezeigten Produkte. 

• Jeder Kunde kann nur einmal an dieser Aktion teilnehmen. 

• Dieses Angebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden. 

• Bei Registrierung zwischen dem 16.01.  und dem 01.02.2023 erhalten Sie einen exklusiven 100 Euro Rabattcode per E-Mail, 
welchen Sie unter der Voraussetzung der Vorbestellung eines der neuen Samsung Galaxy Produkte auf ausgewählte 
Samsung Produkte im Zeitraum vom 01.02.-16.02.2023 (MESZ, 00:00 Uhr) im Rahmen des Bezahlvorgangs anwenden 
können. 

• Es gelten die Bedingungen zum Einlösen von Aktionsgutscheinen. Diese sind auf folgender Webseite zu finden 
https://www.amazon.de/b?ie=UTF8&node=22427414031 

• Der Aktionsgutschein kann nur bis zum 16.02.2023 (MESZ, 00:00 Uhr) auf www.amazon.de eingelöst werden. 

• Der Aktionsgutschein kann nur beim Kauf der unter https://www.amazon.de/samsung-pre-registration-2023 
angezeigten Produkte mit Verkauf und Versand durch Amazon (nicht für Warehouse Deals) und nur von 
volljährigen Personen eingelöst werden. 

• Beim Kauf mit 1-Click können keine Aktionsgutscheine eingelöst werden. 

• Wenn Sie einen Artikel dieser Aktion zurückschicken, behalten wir uns vor, bei dessen Erstattung den Preisnachlass 
abzuziehen, den wir für die Aktionsartikel gewährt haben, welche Sie behalten. 

• Sie müssen alle Artikel in einem Einkaufsvorgang bestellen und an die gleiche Versandadresse (mit der gleichen 
Versandart) schicken lassen, um dieses Angebot nutzen zu können. 

• Das Angebot ist nicht übertragbar und darf nicht weiterverkauft werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. 

• Das Angebot gilt nur beim Kauf von Produkten auf www.amazon.de mit Verkauf und Versand durch Amazon, nicht 
für Bücher (inkl. ebooks), digitale Inhalte, Angebote von Drittanbietern oder Warehouse Deals. Das Angebot 
beschränkt sich ausschließlich auf den Kauf von Samsung Produkten. 

• Wenn Sie die Bestellung für den qualifizierenden Kauf stornieren oder den qualifizierenden Kauf zurückgeben, behält 
sich Amazon das Recht vor, Ihren Aktionscode zu stornieren oder, falls er bereits verwendet wurde, Ihnen (über die 
für Ihren qualifizierenden Kauf verwendete Zahlungsmethode und ohne weitere Kommunikation) den Wert der 
Werbeaktion in Rechnung zu stellen. 

• Es gelten die Versand- und Lieferbedingungen von Amazon.de, diese können unter folgender Adresse eingesehen 
werden:  https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=GGE5X8EV7VNVTK6R 

• Der Aktionscode kann nur im Amazon-Kundenkonto angewendet werden, wenn der Kunde innerhalb des 
Aktionszeitraums vom 01.02.-16.02.2023 MESZ, 00:00 Uhr) eines der neuen Samsung Galaxy-Produkte (Zubehör+ 
Wearables ausgenommen) auf amazon.de vorbestellt und ein berechtigtes Produkt zum Warenkorb hinzufügt hat. 

• Der Aktionscode muss manuell im letzten Schritt des Bezahlvorgangs auf www.amazon.de angewendet werden. 

• Nachdem Sie sich zwischen dem 16.01.-01.02.2023 (MESZ, 18:59 Uhr) für die Samsung Galaxy Produkt-Launch 
Benachrichtigung registriert haben, erhalten Sie zum Vorbestellungsstart der neuen Samsung Galaxy Produkte eine 
E-Mail mit Anweisungen zur Nutzung Ihres Aktionscodes. Die Kunden erklären sich zur Benachrichtigung von Samsung 
einverstanden. 
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