
Teilnahmebedingungen 

 

Teilnahmebedingungen: LG VELVET Eintracht Frankfurt Promotion 

 

1. Veranstalter der „LG VELVET Eintracht Frankfurt Promotion“ („Aktion“) ist die LG Electronics 
Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn („Veranstalter“)  

 
2. Die Abwicklung der Aktion erfolgt über die marken mehrwert-brand added value AG, Schildkrötstr. 15, 

68199 Mannheim („marken mehrwert“). Bei Fragen rund um die Aktion ganztags per E-Mail zu 
erreichen unter www.markenmehrwert.com/campaign/lgvelvetundeintracht/kontakt.  

 
3. „Teilnehmer“ sind alle Käufer gemäß Ziffer 9, die ein unter Ziffer 4. aufgelistetes Produkt des  

Veranstalters ausschließlich von einem teilnehmenden Händler (s. Anhang I dieser Teilnahmebedingungen) 
erworben haben und finaler Eigentümer des Gerätes werden. Sollte ein Händler nicht vom  Veranstalter 
autorisiert sein, d.h. der Händler nimmt nicht an der Aktion teil, erhält der Teilnehmer keine Zugabe 
gemäß Ziffer 6 bzw. 7 dieser Teilnahmebedingungen. 

 

4. Folgende Produkte sind teilnahmeberechtigt („Aktionsgerät“):  
 

Produktname Produkt-Suffix-Code  EAN 
LG VELVET Schwarz LMG910EMW.ADEATB 8806087045109 
LG VELVET Aurora Silber LMG910EMW.ADEAAS 8806087045116 

 
 

5. Nummer (IMEI Code) und Bezeichnung des teilnehmenden Produkts sind auf der Verpackung des Gerätes 
aufgedruckt. Beim Händler kann erfragt werden, ob es sich um ein Aktionsprodukt handelt. Geräte, die 
im Rahmen einer anderen Aktion empfangen wurden, sind von der Teilnahme an der Aktion 
ausgeschlossen.  

 
6. Es liegt im Verantwortungsbereich des Teilnehmers sich darüber zu informieren, ob ein Händler an der 

Aktion teilnimmt und ob das erworbene Gerät ein Aktionsgerät ist.  
 

7. Die Teilnehmer erhalten nach Erwerb des Aktionsgerätes bei den in Anhang I aufgelisteten Händlern und 
dessen gültiger Registrierung einen Gutscheincode im Wert von 85,-€ („Zugabe“), den im Eintracht 
Frankfurt Fanshop (online unter https://shop.eintracht.de/) gelöst werden kann. Dies gilt nur, solange 
der Vorrat reicht.  

 
8. Die Aktion läuft vom 01.10.2020, 0:00 Uhr bis zum 29.10.2020, 23:59 Uhr ("Aktionszeitraum"). Die 

Stückzahl der Zugaben ist limitiert. Der  Veranstalter behält sich vor, den Aktionszeitraum zu verkürzen, 
wenn das für die Aktion eingeplante Budget vorzeitig erschöpft ist. Die Aktion gilt nur solange der Vorrat 
reicht. Der Veranstalter kann den Aktionszeitraum jederzeit ohne Ankündigung beenden, sobald der 
Vorrat aufgebraucht ist. Es liegt im Verantwortungsbereich des Teilnehmers sich darüber zu informieren, 



ob der Aktionszeitraum verkürzt wurde oder das Budget der Aktion erschöpft ist. Aktuelle Informationen 
zum Stand der Aktion können unter www.markenmehrwert.com/campaign/lgvelvetundeintracht 
eingesehen werden.  

 
9. Ausschließlich teilnahmeberechtigt sind Verbraucher gem. § 13 BGB, die das 18. Lebensjahr 

überschritten und einen Wohnsitz in Deutschland haben sowie ein Aktionsgerät innerhalb des 
Aktionszeitraums bei einem teilnehmenden Händler erworben haben.  

a. Maßgeblich ist das Datum der Rechnung oder das Bestelldatum auf der Bestellbestätigung bei 
Erwerb im Handel. 

b. Nicht teilnahmeberechtigt sind Groß- und Einzelhändler, auch wenn Sie im Namen von 
Teilnehmergemeinschaften auftreten.  

c. Von der Teilnahme  an der Aktion ausgeschlossen sind darüber hinaus Käufe über Online-
Versteigerungsplattformen, Käufe von gebrauchten Geräten und Käufe über Privatpersonen.  

 
10. Zur Teilnahme an der Aktion ist es nötig, dass sich der Teilnehmer unter Angabe der IMEI-, Nummer des 

Aktionsgeräts sowie durch Einreichung einer Kopie des Rechnungsbelegs, unter 
www.markenmehrwert.com/campaign/lgvelvetundeintracht (Registrierungsseite spätestens erreichbar 
ab dem 06.10.2020, 0:00 Uhr) registriert.  

 
11. Die Registrierung muss bis spätestens zum 05.11.2020 23:59 Uhr erfolgen und der Teilnehmer muss 

dabei seinen vollständigen Namen, eine gültige E-Mail-Adresse und eine Adresse in Deutschland angeben. 
Das heißt der Zeitraum für die Registrierung ist vom 06.10.2020 0:01 Uhr bis zum 05.11.2020 23:59 
Uhr. Nachträglich eingegangene Registrierungen können nicht berücksichtigt werden.  

 
12. Sollten die Voraussetzungen für eine Zugabe vorliegen, wird der Gutscheincode spätestens 20 Werktage 

nach Ende der Registrierungszeit (05.11.2020 23:59 Uhr) an die im Bestellformular vom Teilnehmer 
angegebene Emailadresse verschickt. Sollte die Aktion einen steuerpflichtigen Vorteil für den Teilnehmer 
darstellen, liegt es in dessen Verantwortung, etwaig anfallende Steuern zu zahlen. Der Gutscheincode 
wird nur an Teilnehmer mit ständigem Wohnsitz innerhalb Deutschlands und gültiger Emailadresse 
einmalig kostenfrei verschickt. Die Leistung gilt durch den Versand der Zugabe als erbracht.  

 
13. Pro Aktionsgerät kann nur eine Zugabe beansprucht werden. 
 
14. Bei Rückgabe des Aktionsgerätes, erlischt der Anspruch auf Erhalt der Zugabe. Wird der Kaufvertrag in 

einem Zeitraum von 6 Monaten nach dem Vertragsschluss egal aus welchem Grund rückabgewickelt, ist 
die Zugabe vom Teilnehmer innerhalb einer Frist von 14 Tagen an den  Veranstalter zurückzugeben. 
Sofern die Zugabe entgegen der Verpflichtung dennoch eingelöst wird oder bereits vor 
Kaufrückabwicklung eingelöst wurde, hat der Teilnehmer Wertersatz in der Höhe der erhaltenen Zugabe 
zu leisten. 

 
15. Pro Haushalt dürfen maximal zwei Aktionsgeräte an der Aktion teilnehmen. Sind unter einer Adresse 

schon zwei Aktionsgeräte registriert, muss ein Teilnehmer mit einem weiteren Aktionsprodukt, der sich 
unter derselben Adresse registriert, nachweisen, dass er nicht in demselben Haushalt, wie die anderen 
bereits registrierten Teilnehmer lebt. Als eigenständiger Haushalt gilt eine Wohneinheit, die über einen 
separaten Eingang mit Klingel verfügt.  

 



16. Marken mehrwert und der  Veranstalter behalten sich das Recht vor, Belege im Original zur Ansicht 
anzufordern, gegebenenfalls fehlende Belege nachzufordern sowie alle Registrierungen auf die 
Einhaltung der Teilnahmebedingungen hin zu prüfen.  

 
17. Registriert sich ein Teilnehmer mit unvollständige Daten und/oder sendet unvollständige Belege ein, wird 

er postalisch oder per E-Mail darauf hingewiesen und hat die Möglichkeit die fehlenden Belege innerhalb 
von sieben Tagen nachzureichen. Wenn dieser Aufforderung nicht innerhalb der Frist von sieben Tagen 
nachgekommen wird, erlischt das Anrecht auf Teilnahme an der Aktion und auf die Zugabe.  

 
18. Für den Erwerb des Aktionsgeräts gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Händlers. 

 
19. Die Zugabe kann nicht umgetauscht werden; es gibt keine Erstattung in bar oder eine andere Zugabe. 

 
20. Registriert sich ein Teilnehmer mit irreführenden, falschen oder betrügerischen Angaben, wird seine 

Registrierung nicht freigeschaltet und es kommt zu keinem Erhalt der Zugabe. Wenn ein Teilnehmer 
gegen die Aktionsbedingungen verstößt, unrichtige Angaben zu seiner Person macht, sich unlauterer 
Hilfsmittel bedienen und/oder versuchen an der Aktion öfter als nach diesen Aktionsbedingungen erlaubt 
teilzunehmen, ist der  Veranstalter berechtigt, ihn von der Aktion auszuschließen. marken mehrwert wird 
dann den Teilnehmern per E-Mail darüber in Kenntnis setzen, dass seine Registrierung nicht weiter 
bearbeitet, beziehungsweise er von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen wird. Bei Vorliegen eines 
Ausschlussgrundes sind der  Veranstalter und marken mehrwert - auch nachträglich - berechtigt, die 
Gewährung der Zugabe zu verweigern und bereits gewährte Zugaben zurück zu fordern.  

 
21. Sollte es beim Aufruf der Registrierungsseite irgendwelche Probleme geben, muss dies dem  Veranstalter 

innerhalb von 24 Stunden angezeigt werden. Der Veranstalter ist nicht verantwortlich für eine 
fehlgeschlagene Verbindung, die bei einem Versuch des Besuchs der Website auftritt. 

 
22. Der  Veranstalter haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Schäden, die aus der 

Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit resultieren. Eine Haftung für einfache Fahrlässigkeit des  
Veranstalters berechtigt nur zum Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens und 
nur, wenn es sich um eine wesentliche Vertragspflicht handelt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung dieser Teilnahmebedingungen überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf (Kardinalpflicht). Jede weitere Haftung für 
Schäden – unabhängig vom Schadensgrund – wird ausgeschlossen. Jeder Ausschluss und jede 
Beschränkung der Haftung des Veranstalters gilt auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für 
Unterbrechungen und Nichterreichbarkeit der Aktionsseite aufgrund von technischen Störungen. Der 
Veranstalter haftet nicht dafür, dass eine Zugabe falsch adressiert, verloren, verspätet, beschädigt oder 
zerstört wurde, und zwar unabhängig davon, ob dies aufgrund technischer Schwierigkeiten, die die 
elektronische Kommunikation betreffen, ausgelöst wurde oder aus anderem Grund, wenn solche 
Schwierigkeiten oder anderen Gründe außerhalb der Verantwortung des Veranstalters entstanden sind. 

 
23. Der Teilnehmer erklärt sich mit der Registrierung des ersten Aktionsgeräts mit den Aktionsbedingungen 

einverstanden.  
 

24. Zusätzlich zu den unter Ziffer 8 genannten Fällen (Erschöpfung des Budgets) ist der  Veranstalter 
berechtigt, die Aktion vorzeitig zu beenden, falls eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion aus 
technischen und/oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann.  



 
25. 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 mit geltendem Recht vereinbar ist und der unwirksam gewordenen Klausel inhaltlich am 
nächsten kommt. Für eventuelle Regelungslücken gilt das Gleiche.  

 
26. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
 
 

Informationen zum Datenschutz:  

 
27. Die Verarbeitung der Daten bei Teilnahme an der Aktion erfolgt durch den  Veranstalter. Den 

Datenschutzbeauftragten des  Veranstalters, Herrn Marco Biewald, erreichen Sie unter 
datenschutz[at]lge.de oder postalisch unter VERDATA DATENSCHUTZ GmbH & Co. KG, Römerstraße 
12, 40476 Düsseldorf, Telefonnummer: 0211-43 83 300.  

28. Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten Daten. Darüber hinaus haben Sie bei  
29. Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer 

Daten und auf Übertragbarkeit bereitgestellter Daten. Ihre Einwilligung zur Speicherung und Nutzung 
der erhobenen Daten können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft unter datenschutz[at]lge.de 
widerrufen.  

30. Bitte wenden Sie sich bezüglich der Geltendmachung Ihrer Rechte direkt an unseren 
Datenschutzbeauftragten. Außerdem können Sie sich jederzeit mit einer Beschwerde an eine 
Aufsichtsbehörde wenden; die für den  Veranstalter zuständige Aufsichtsbehörde ist: Hessischer 
Landesdatenschutzbeauftragter, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden.  

31. Ihre personenbezogenen Daten, welche Sie im Rahmen der Teilnahme an der Aktion an uns weitergeben 
(Name, Adresse und E-Mail Adresse), werden lediglich zum Zweck der Durchführung der Aktion erhoben, 
verarbeitet und genutzt. Die Daten werden nur an Dritte, datenschutzkonform eingebundene 
Dienstleister zur Abwicklung der Aktion weitergegeben. Die Verarbeitung der Daten erfolgt aufgrund 
Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) DSGVO und aufgrund Art. 6 Abs.1 Buchstabe b DSGVO, 
da die Datenverarbeitung zur Durchführung der Aktion notwendig ist.  

32. Nach Abschluss der Aktion werden alle gespeicherten Daten wieder gelöscht.  
33. Unser Dienstleister marken mehrwert nutzt die erhobenen Teilnehmerdaten, d.h. Name, Adresse und E-

Mail, 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 „Abmeldung“ an 
https://www.lg.com/de/support/kontakt/chat-email/email zurückzutreten. Nach Abschluss der Aktion 
werden alle gespeicherten Daten von marken mehrwert gelöscht.  

 

34. Anhang I  
 

35. Von LG autorisierte, an der Aktion teilnehmende Händler bei denen der Käufer des Produkts sich online 
auf www.markenmehrwert.com/campaign/lgvelvetundeintracht registrieren muss, um die Zugabe zu 
erhalten, werden in der folgenden Liste aufgelistet:  

 
Media Markt Gesellschaften mit Sitz in Deutschland 
Saturn Gesellschaften mit Sitz in Deutschland 
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