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 Teilnahmebedingungen SMEG FAB28-Aktion  

 

Veranstalter der SMEG FAB28-Aktion ist die SMEG Deutschland GmbH, Erika-Mann-Straße 57, 80636 

München, registriert im Handelsregister des Amtsgerichts München unter 146255 (im Folgenden „An-

bieter“). Die Teilnahme an der SMEG FAB28-Aktion ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach 

diesen Teilnahmebedingungen. 

 

1. Aktionszeitraum 

Die Dauer der SMEG FAB28-Aktion erstreckt sich vom 15.05.2018 00:00 Uhr bis zum 15.08.2018 

24:00 Uhr (Aktionszeitraum). Kunden, die innerhalb dieses Aktionszeitraums in Deutschland oder 

Österreich einen SMEG Kühlschrank Modell FAB28 käuflich erworben haben, erhalten die Mög-

lichkeit, online an der SMEG FAB28-Aktion teilzunehmen. 

 

2. Teilnahme und Teilnahmeschluss 

Um an der SMEG FAB28-Aktion teilzunehmen, ist ein Ausfüllen und Absenden des auf der Website 

des Anbieters www.smeg-wird-70.de unter Punkt 3 „Kontakt-Daten“ angegebenen Teilnahmefor-

mulars und ein Hochladen der für den im Aktionszeitraum käuflich erworbenen SMEG FAB28-

Kühlschranks ausgestellten Rechnung auf der Website des Anbieters www.smeg-wird-70.de bis 

zum 31.08.2018 24:00 Uhr (Teilnahmeschluss) notwendig. Die Teilnahme ist nur innerhalb des 

Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden nicht 

mehr berücksichtigt. 

 

Jede für einen SMEG FAB28 ausgestellte Rechnung darf nur ein Mal pro Teilnehmer hochgeladen 

werden. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme an der SMEG FAB28-Aktion und damit nur ein 

Geschenk möglich. 

 

3. Teilnahmeberechtigte 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland oder Österreich 

haben und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit 

eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.  

 

Nicht teilnahmeberechtigt an der SMEG FAB28-Aktion sind alle an der Konzeption und Umsetzung 

der Aktion beteiligten Personen und Mitarbeiter des Anbieters sowie ihre Familienmitglieder. Zu-

dem behält sich der Anbieter vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszu-

schließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise (a) bei Manipulationen im Zusam-

menhang mit Zugang zum oder Durchführung der SMEG FAB28-Aktion, (b) bei Verstößen gegen 

diese Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) bei falschen oder irreführenden 

Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an der SMEG FAB28-Aktion. 

 

Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Daten vom Teilnehmer selbst eingetragen werden. 

Die Teilnahme über einen Dienstleister, der die Daten seiner Auftraggeber bei Gewinnspielen und 

dergleichen einträgt – sog. Gewinnspieleintragsservice – ist nicht zulässig.  

 

4. Ablauf der SMEG FAB28-Aktion, Benachrichtigung und Übermittlung der Geschenke 

Jeder Teilnahmeberechtigte gemäß Ziffer 3. muss auf der Website des Anbieters www.smeg-wird-

70.de unter Punkt 3 „Kontakt-Daten“ seine Kontaktdaten eingeben und eine Kopie der Rechnung 

des von ihm im Aktionszeitraum erworbenen SMEG FAB28 als .pdf- oder .jpg-Datei bis zum Teil-

nahmeschluss hochladen. 

 

Der Teilnehmer kann seine Teilnahmeerklärung nur abgeben, wenn er durch Anklicken des Käst-

chens, neben dem sinngemäß vermerkt ist „Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen, bin mit 

ihnen einverstanden und bestätige die Richtigkeit meiner Angaben.“ die Teilnahmebedingungen 

akzeptiert hat. 
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Jeder Teilnehmer, der den Kaufbeleg seines SMEG FAB28 auf der Website des Anbieters hoch-

geladen und die Teilnahmebedingungen erfüllt hat, erhält nach seiner Wahl kostenlos ein SMEG-

Kleingerät im Wert von EUR 149,00 (inkl. MwSt.) (2-Scheiben-Toaster TSF01, Wasserkocher 

KLF03, Stabmixer HBF02 oder Zitruspresse CJF01) in der von ihm angegebenen Wunschfarbe 

(außer Chrom).  

 

Jeder 10. Teilnehmer, der die Teilnahmebedingungen erfüllt hat, erhält statt des SMEG-

Kleingerätes im Wert von EUR 149,00 (inkl. MwSt.) eine SMEG-Küchenmaschine (SMF01) im Wert 

von EUR 449,00 (inkl. MwSt.) in der von ihm gewählten Farbe.  

 

Jeder 70. Teilnehmer, der die Teilnahmebedingungen erfüllt hat, erhält statt des SMEG-

Kleingerätes im Wert von EUR 149,00 (inkl. MwSt.) bzw. der SMEG-Küchenmaschine im Wert von 

EUR 449,00 (inkl. MwSt.), ein SMEG-Kleingeräteset bestehend aus Küchenmaschine (SMF01), 

Wasserkocher (KLF03), 2-Scheiben-Toaster (TSF01) und Standmixer (BLF01) im Wert von ca. 

EUR 1.000,00 (inkl. MwSt.) in der von ihm gewählten Farbe. 

 

Entscheidend für die Bestimmung jedes 10. und 70. Teilnehmers ist der Zeitpunkt, in dem der 

Kaufbeleg und die Angaben des Teilnehmers vollständig dem Anbieter zugegangen sind.  

 

Die Ermittlung und Bekanntgabe der Teilnehmer, die eine SMEG-Küchenmaschine oder ein 

SMEG-Kleingeräteset erhalten, erfolgt innerhalb von vier Wochen nach dem Teilnahmeschluss 

über eine gesonderte E-Mail an die Teilnehmer. Der Teilnehmer hat dann bis zum 30.11.2018 

Gelegenheit, seinen Gewinn durch schriftliche Bestätigung der Lieferadresse in Anspruch zu neh-

men. Ebenfalls erfolgt der Versand der Kleingeräte an die übrigen Teilnehmer zeitnah nach Teil-

nahmeschluss nach schriftlicher Bestätigung der Lieferadresse bis spätestens 30.11.2018.  

 

Erfolgt keine Bestätigung der Inanspruchnahme des Gewinns bzw. des Kleingerätes durch schrift-

liche Bestätigung der Lieferadresse durch den Teilnehmer bis zum 30.11.2018, verfällt der Ge-

winnanspruch bzw. der Anspruch auf das Kleingerät, ohne dass sich dadurch die Reihenfolge der 

übrigen Teilnehmer verändert. Der Anspruch auf den Gewinn bzw. das Kleingerät verfällt ebenfalls, 

wenn dieser/s wegen einer unrichtigen Adressangabe oder aus anderen Gründen trotz zweimali-

gen Versuchs des Anbieters nicht zugestellt werden kann. Ein verfallener oder ein vom Gewinner 

zurückgewiesener Gewinn wird nicht erneut vergeben. Der Gewinn ist nicht auf andere Personen 

übertragbar. 

 

Die Aushändigung des Geschenks per Versand nach freiem Ermessen des Anbieters (z.B. per 

Post oder Paketdienst) erfolgt ausschließlich an die vom jeweiligen Teilnehmer bestätigte Postan-

schrift. Ein Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Geschenks sind nicht 

möglich. Eventuell für den Versand der Geschenke anfallende Kosten übernimmt der Anbieter. Zur 

Versendung des Gewinns an eine Postanschrift außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und 

Österreich ist der Veranstalter nicht verpflichtet. Etwaige mit der Inanspruchnahme des Geschenks 

verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Teilnehmers. Für eine etwaige Versteuerung des 

Geschenks ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. 

 

5. Beendigung der SMEG FAB28-Aktion 

Der Anbieter behält sich ausdrücklich vor, die SMEG FAB28-Aktion ohne vorherige Ankündigung 

und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen 

planmäßigen Ablauf der Aktion stören oder verhindern würden. 

 

6. Datenschutz 
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Für die Teilnahme an der SMEG FAB28-Aktion ist die Angabe von personenbezogenen Daten 

notwendig. Der Teilnehmer willigt in die Erhebung und Verarbeitung der von ihm gemachten An-

gaben zur Person (Vor-, Nachname, Anschrift und E-Mail-Adresse) zum Zwecke der Durchführung 

der SMEG FAB28-Aktion ein und versichert, dass die Angaben wahrheitsgemäß und richtig sind. 

 

Der Anbieter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne 

Einwilligung weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. Die er-

hobenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung und Abwicklung der SMEG FAB28-Aktion 

verwendet.  

 

Der Teilnehmer, der jeweils der 10. oder 70. Beschenkte ist, willigt in die Veröffentlichung seines 

Namens in anonymisierter Form („Vorname + Anfangsbuchstabe Nachname“) und Wohnorts (bei 

Gemeinden unter 2.000 Einwohner des Landkreises) in den vom Anbieter genutzten Medien 

(SMEG-Websites, Facebook) ein.  

 

Der Teilnehmer kann seine erklärte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an 

die im Impressumsbereich der Website des Anbieters www.smeg-wird-70.de angegebenen Kon-

taktdaten des Anbieters, nämlich entweder per E-Mail an smeg-aktionen@smeg.de oder schriftlich 

an die SMEG Deutschland GmbH, Erika-Mann-Straße 57, 80636 München, zu richten. Nach Wi-

derruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des 

Teilnehmers umgehend gelöscht. 

 

Die vollständigen Informationen zum Datenschutz finden Sie auf der Website des Anbieters unter 

www.smeg-wird-70.de/datenschutz.  

 

7. Facebook Disclaimer 

Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook ge-

sponsert, unterstützt oder organisiert. 

 

8. Schlussbestimmungen 

Auf die SMEG FAB28-Aktion ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland an-

wendbar unter Ausschluss der kollisionsrechtlichen Bestimmungen des Internationalen Privat-

rechts sowie der Regelungen des UN-Kaufrechts (CISG).  

 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die 

Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen hiervon nicht berührt. Anstelle der unwirksa-

men Bestimmung soll eine Regelung treten, die im Rahmen des rechtlich Möglichen dem Sinn und 

Zweck der weggefallenen Bestimmung am nächsten kommt. Das gleiche gilt im Falle einer Rege-

lungslücke. 

 

München, 26.04.2018 

 

SMEG Deutschland GmbH 

Erika-Mann-Str. 57 

80636 München 

Tel.: +49 (0)89 / 92 33 48 - 0 

Fax: +49 (0)89 / 92 33 48 - 19 

E-Mail: smeg@smeg.de 

http://www.smeg-wird-70.de/
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