AKTIONSBEDINGUNGEN
1. Veranstalter der Aktion ist die LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, D-65760
Eschborn („LGE“). Die Abwicklung erfolgt über die marken mehrwert AG, Julius-Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim
(im Folgenden „marken mehrwert“).
2. Bei der Aktion erhalten private Endkunden mit Wohnsitz in Deutschland beim Kauf eines des in Ziffer 3 b)
genannten LG Aktionsgerätes innerhalb des in Ziffer 3 a) genannten Aktionszeitraumes als Zugabe gemäß 3 f)
einen 159€ mydays Gutschein gratis. Die Zugabe wird nach erfolgreicher Registrierung (gemäß 3 e) 1-5) des
Teilnehmers und des Gerätes auf http://www.mehrwert-aktion.de/g6preorder per Mail an die in der Registrierung
angegebene E-Mail-Adresse versandt.
3. Aktionsdetails:
a) Aktionszeitraum:
10.04.2017 bis 30.04.2017
b) Teilnehmende Produkte:
Typbezeichnung
LG G6 LGH870.ADECWH
LG G6 LGH870.ADECBK
LG G6 LGH870.ADECPL
c) Teilnehmende Händler:
Alle deutschen Online- und Stationären-Händler, die das LG G6 in Ihrem Produktsortiment führen sind aktive
Partner der Pre-Order Aktion. Nicht-teilnehmende Händler an der mydays Pre-Order Aktion sind Media Markt
und Saturn.
d) Aktionsbedingungen zum Kauf des Produktes:
Die LG Aktionsgeräte müssen innerhalb des in Absatz a) dieser Ziffer genannten Aktionszeitraumes in Deutschland
gekauft werden. Zur Teilnahme berechtigt nur der Kauf solcher LG Aktionsgeräte, die in Deutschland bei einem
teilnehmenden Händler bezogen wurden, einen deutschen Suffix haben und mit einer deutschen IMEI Nummer
versehen sind.
e) Aktionsbedingung zum Erhalt der mydays Zugabe:
1. Weitere Bedingung für den unentgeltlichen Erhalt der Zugabe, ist die Registrierung des LG Aktionsgerätes bis
einschließlich 14.05.2017 unter http://www.mehrwert-aktion.de/g6preorder. Anzugeben sind dort persönliche
Daten wie Name und Anschrift sowie Angaben zum Kassenbeleg des Teilnehmers (Kaufdatum etc.) und die IMEIund Modellnummer des vom Teilnehmer erworbenen Aktionsgerätes. LGE behält sich das Recht vor, Kaufbelege
im Original anzufordern und zu überprüfen, ob die vom Teilnehmer gemachten Angaben die Teilnahmebedingungen
erfüllen. Zu diesem Zweck behält sich LGE weiterhin das Recht vor, weitere Angaben nachzufordern.
2. Mit der Durchführung der Aktion beauftragt LGE die Agentur marken mehrwert brand added value AG („marken
mehrwert“). Die Zusendung der Zugabe erfolgt durch marken mehrwert bis spätestens 2 Wochen nach
Aktionsende. Die Aktion gilt nur solange der Vorrat reicht.
3. Jeder Haushalt kann höchstens mit 2 LG G6 Aktionsgeräten an der Aktion teilnehmen.
4. Ein Gerät mit der dazugehörigen IMEI ist nur einmal zur Teilnahme berechtigt.
5. Die Zugabe wird an die in der Registrierung verwendete E-Mail-Adresse zugesandt.
f) Informationen zur mydays Zugabe:
Der 159€ mydays Gutschein ist an keinen Mindestbestellwert geknüpft. Des Weiteren kann er für Erlebnisse in
jeder Preiskategorie gebucht werden. Weicht der gewählte Erlebniswert vom Geschenkgutschein ab, kann die
Differenz einfach zugezahlt werden bzw. kann der Restwert für weitere Buchungen genutzt werden.

4. Teilnahmeberechtigung:
a) Teilnahmeberechtigt sind nur Privatpersonen mit Wohnsitz in Deutschland, die das achtzehnte Lebensjahr
vollendet haben. Eine Barauszahlung/Umtausch der Zugaben ist ausgeschlossen. Von der Teilnahme
ausgeschlossen sind die Mitarbeiter von LG Electronics Deutschland GmbH, Groß- und Einzelhändler und
Personen, die mit der Durchführung der Aktion betraut sind sowie deren Angehörige.
b) Teilnehmer, die unvollständige Daten registrieren und/oder unvollständige Belege einschicken, werden
benachrichtigt und gebeten, die vollständigen Belege zur Verfügung zu stellen. Sollte ein Teilnehmer dieser
Aufforderung nicht nachkommen oder erneut unvollständige Belege zusenden, wird der Versand der Zugabe
verweigert.
5. Umgang mit persönlichen Daten:
a) marken mehrwert wird alle vorliegenden personenbezogenen Daten löschen und sperren, die für die
Durchführung der Aktion nicht mehr benötigt werden. Der Aktionsteilnehmer ist außerdem berechtigt, von der
Teilnahme an der Aktion jederzeit durch E-Mail zurückzutreten. Hierdurch erlischt ebenfalls der Anspruch auf die
Zugabe.
b) Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass lediglich zum Zweck der Zustellung der Zugabe die hierfür
notwendigen Daten von LGE an marken mehrwert / DHL weitergeben werden. Die Einwilligung zur Speicherung und
Verarbeitung der erhobenen Daten kann durch den Teilnehmer jederzeit unter datenschutz[at]lge.de widerrufen
werden.
6. Haftungsausschluss:
a) Die Rückgabe des erworbenen LG Aktionsgerätes innerhalb der Garantie- bzw. Gewährleistungsfrist (24 Monate),
sowie etwaige Falschangaben bei der Registrierung, führen zum Erlöschen des Anspruchs auf die Zugaben. Für
diesen Fall verpflichtet sich der Kunde, die bereits erhaltene Zugabe in einwandfreiem Zustand zurückzugeben.
b) Es wird innerhalb der gesetzlichen Grenzen keine Haftung für Schäden und Verluste oder Löschungen von Daten,
die sich aus technischen Störungen oder Verzögerungen, Viren oder ähnlichen Gründen ergeben, übernommen.
LGE übernimmt dazu keine Haftung dafür, dass die Aktions-Seite und etwaige Links verfügbar und von dem
Teilnehmer technisch fehlerfrei und vollständig abrufbar sind.
c) LGE haftet nicht für Schäden, die bei der Durchführung der Aktion entstehen. Nicht ausgeschlossen ist jedoch die
gesetzliche Haftung für (1) Personenschäden oder Todesfälle, (2) vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte
Schäden, (3) Schäden aufgrund von Verletzungen einer wesentlichen Vertragspflicht, d.h. einer Pflicht, auf deren
Erfüllung sich der Teilnehmer verlassen durfte und verlassen hat, sowie (4) Fälle, in denen eine Haftung aufgrund
von Gesetz nicht ausgeschlossen werden kann, wie bspw. aufgrund des Produkthaftungsgesetzes. Soweit LGE eine
wesentliche Vertragspflicht leicht fahrlässig verletzt, ist die Haftung ausgeschlossen.
d) LGE ist berechtigt, Teilnehmer von der Aktion auszuschließen, die gegen die Aktionsbedingungen verstoßen,
unrichtige Personenangaben machen, sich unlauterer Hilfsmittel bedienen und/oder versuchen, an der Aktion öfter
als nach diesen Aktionsbedingungen erlaubt teilzunehmen. Liegt ein Ausschlussgrund vor, sind LGE und marken
mehrwert auch nachträglich berechtigt, Zusendungen zu verweigern und bereits versandte Zugaben zurückzufordern
bzw. Wertersatz zu verlangen.
e) Die Promotion kann jederzeit ohne Angabe von Gründen mit sofortiger Wirkung von LGE beendet werden, ohne
dass den Teilnehmern an der Aktion hierdurch ein Ersatzanspruch entsteht.
f) Mit der Registrierung des Aktionsgerätes erklärt sich der Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen
einverstanden.
g) Sollte eine Bestimmung dieser Aktionsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so berührt
dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. 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.
h) Bei Fragen rund um die Aktion und die Registrierung wenden Sie sich bitte per eMail an
lg[at]markenmehrwert.com. Sollten Sie technische Fragen zum Produkt haben, so wenden Sie sich bitte an die LG
Hotline 01806/115411 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf).

