
1. Veranstalter der Aktion ist De´Longhi Deutschland GmbH, 
Geschäftsbereich Braun Household (im Folgenden „Hersteller“).

Aktionsbedingungen zur Aktion vom 10.04.2017 bis 31.07.2017

MULTIQUICK 9 - BLITZSCHNELLES EIS

Einen Braun MultiQuick 9 Stabmixer erwerben und einen Leifheit Eisportionierer gratis dazu 

sichern.

2. Die Abwicklung der Aktion „MultiQuick 9 - Blitzschnelles Eis“ erfolgt über

marken mehrwert AG, Julius-Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim (im Folgenden

„marken mehrwert“).

Bei Fragen rund um die Aktion erreichen Sie marken mehrwert telefonisch

Montag bis Freitag von 09:00-17:00 Uhr unter der 0180 6 272 63 74* oder

ganztags über das Kontaktformular unter

www.markenmehrwert.com/braun/kontakt.

8. Die Teilnahme pro Haushalt ist mit max. einem Aktionsprodukt pro Aktion
möglich. Eine Wohneinheit muss über einen separaten Eingang und Klingel
verfügen, um als Haushalt zu gelten. Wurde unter einer Adresse schon ein
Aktionsprodukt registriert, muss ein zweiter Teilnehmer, der sich unter
derselben Adresse registriert, nachweisen, dass er nicht in demselben Haushalt
lebt, wie die zuvor unter derselben Adresse registrierten Teilnehmer.

9. Wird der Kauf/Vertrag in einem Zeitraum von 6 Monaten nach dem Kauf
endgültig rückabgewickelt (Kaufrückabwicklung) ist die Zugabe zurück zu
geben. Die Rücksendung hat an marken mehrwert zu erfolgen.

10. Die Registrierung ist nur online möglich und muss vom Kunden unter
www.markenmehrwert.com/braun durchgeführt werden; die postalische
Registrierung für den Erhalt des Pakets ist ausgeschlossen.

3. Diese Aktion gilt für MultiQuick 9 Produkte mit der nachfolgend genannten

EAN Nummer und Typbezeichnung („Aktionsprodukt“):

Diese Bezeichnung ist auf der Verpackung des Aktionsgerätes aufgedruckt und
kann beim jeweiligen teilnehmenden Händler erfragt werden. Geräte, die im
Rahmen einer anderen Aktion von Hersteller erworben wurden oder als
Zugabe erhalten wurden, sind von der Teilnahme an der Aktion
ausgeschlossen.

MultiQuick 9 
MQ 9087X

EAN: 8021098770660

MultiQuick 9 
MQ 9045X

EAN: 8021098770653

MultiQuick 9 
MQ 9037X

EAN: 8021098770646

MultiQuick 9 
MQ 9005X

EAN: 8021098770639

TEILNEHMENDE AKTIONSPRODUKTE:

4. Die Aktion „MultiQuick 9 - Blitzschnelles Eis“ gilt für den Zeitraum vom

10.04.2017 bis zum 31.07.2017 ("Aktionszeitraum").

Kunden, die in diesem Zeitraum bei einem Händler in Deutschland ein

Aktionsprodukt kaufen (es gilt das Rechnungsdatum des Kaufbeleges, bei

online getätigten Bestellungen stattdessen das vom Händler bestätigte

Bestelldatum), erhalten einen Leifheit Eisportionierer „Pro Line“ gratis. Die

Zugabe wird nur gewährt, solange der Vorrat reicht.

6. Ausschließlich private Endkunden sind teilnahmeberechtigt, wenn sie das

18. Lebensjahr überschritten, einen Wohnsitz in Deutschland haben und ein

Aktionsgerät innerhalb des Aktionszeitraums bei einem teilnehmenden

Händler gekauft haben. Maßgeblich ist das Rechnungsdatum des Kaufbelegs,

oder das Bestelldatum auf der Bestellbestätigung bei Erwerb im Online-

Handel. 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. Zur Teilnahme an der Aktion ist eine Registrierung des Aktionsgerätes

unter Angabe des vollständigen Namens und der Adresse sowie einer

Lieferadresse in Deutschland, inkl. Rechnung (bei Erwerb des Aktionsgerätes

im stationären Handel) bzw. Bestellbestätigung und Rechnung (bei Erwerb

des Aktionsgerätes im Online-Handel) erforderlich. Die vollständige

Registrierung muss bis spätestens 31.08.2017 („Registrierungsfrist“) unter

www.markenmehrwert.com/braun erfolgen.

11. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Kaufbelege im Original

anzufordern und in diese Einsicht zu nehmen, alle Registrierungen und

Einsendungen auf die Einhaltung dieser Teilnahmebedingungen hin zu prüfen

und gegebenenfalls fehlende Belege anzufordern.

12. Kunden, die bei der Registrierung eines Aktionsproduktes unvollständige

Angaben registrieren und/oder unvollständige Belege einsenden, werden per E-

Mail benachrichtigt und gebeten, innerhalb von sieben Tagen die vollständigen

Belege zur Verfügung zu stellen. Sollte ein Kunde innerhalb von sieben Tagen

dieser Aufforderung nicht nachkommen oder erneut unvollständige Belege zu-

senden, wird der Versand der Zugabeverweigert.

13. Marken mehrwert AG ist berechtigt, Kunden von der Aktion auszuschließen,

die die Teilnahmebedingungen nicht erfüllen, gegen die Teilnahmebedingungen

verstoßen, unrichtige Personenangaben machen, sich unlauterer Hilfsmittel

bedienen und/oder versuchen, an der Aktion öfter als nach diesen Teil-

nahmebedingungen erlaubt teilzunehmen. Liegt ein Ausschlussgrund vor, sind

der Hersteller und marken mehrwert – auch nachträglich – berechtigt, die

Zugabe zurückzufordern.

14. Der Versand der Zugabe erfolgt nach gültiger Registrierung des Aktionsgerätes  

innerhalb von 4 Wochen an die bei der Registrierung angegebene Adresse.

15. Der Hersteller 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 Aktionsbedingungen

widersprechen kann. Die geänderten Teilnahmebedingungen gelten als

genehmigt, wenn der Kunde nicht innerhalb der Frist widerspricht. Der Kunde

darf sein Einverständnis nicht ohne Angabe wesentlicher Gründe verweigern.

5. Der Hersteller behält sich vor, den Aktionszeitraum zu verkürzen, wenn der
für die Aktion eingeplante Vorrat vorzeitig erschöpft ist. Zugaben werden nur
ausgegeben, solange der Vorrat reicht. Es liegt in der Verantwortung des
Kunden sich darüber zu informieren, ob ein Verkäufer tatsächlich an der
Aktion teilnimmt und ob das Gerät ein Aktionsgerät ist. Gleiches gilt für die
Fragen, ob die Aktionszeit verkürzt oder der Vorrat der Aktion erschöpft ist.

16. Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise

unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Be-

stimmungen. 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.

17. Mitder Registrierung des Aktionsproduktes erklärt sich der Kunde mit 

diesen  Teilnahmebedingungen einverstanden.

18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland.

* 0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz; aus dem Mobilfunknetz max. 0,60 €/Anruf  

(aus dem Ausland abweichend).


