
Teilnahmebedingungen  

Promotion: Galaxy S23-Serie „Jetzt vorbestellen und 

doppelten Speicher sichern“ vom 01.02. - 16.02.2023  

 

Die Promotion zur Samsung Galaxy S23-Serie „Jetzt vorbestellen und doppelten Speicher sichern.“ 

(nachfolgend „Aktion“ genannt) wird veranstaltet von der Brodos AG, Erlanger Str. 9-13, 91083 

Baiersdorf, Deutschland (nachfolgend „Brodos“).  

Die Abwicklung erfolgt über die teilnehmenden Händler und die Brodos AG (im Folgenden „Brodos“).  

Diese Aktion gilt für in Deutschland ansässige berechtigten Fachhandelspartner der Brodos AG 

(sowohl offline als auch online), inklusive der neuen Ware, die in den Online Shops der berechtigten 

Fachhandelspartner mit zur Teilnahme berechtigtem EAN („Aktionsgeräte“) bezogen wird. 

Aktionsgeräte: 

 

 

 

1. Teilnahmeberechtigung und Teilnahmevoraussetzungen  



1.1 Teilnahmeberechtigt sind private Endkunden ab 18 Jahren sowie gewerbliche Endkunden. 

Privatverkäufe/-Käufe sowie Verkäufe/Käufe über Online-Versteigerungen und Verkäufe/Käufe von 

gebrauchten Geräten sind von der Aktion ausgeschlossen. Die Aktion gilt nur für vorrätige bzw. 

sofort verfügbare Aktionsgeräte.  

1.2 Die Aktion ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, Gutscheinen, Zuschüssen, Boni oder 

Rabattaktionen von Brodos und Mitarbeiterportalen.  

 

2. Durchführung der Aktion  

2.1. Die Aktion beginnt am 01.02.2023 und endet am 16.02.2023 („Aktionszeitraum“)  

2.2. Um an der Aktion teilzunehmen muss der Teilnehmer ein neues Aktionsgerät gemäß der 

voranstehenden Tabelle innerhalb des Aktionszeitraums bei einem berechtigten Fachhandelspartner 

der Brodos AG oder in deren Online Shop verbindlich vorbestellen oder durch einen 

Vertragsabschluss oder eine Vertragsverlängerung eines Mobilfunkvertrages erhalten. Die EAN sind 

auf der Produktverpackung aufgedruckt und können bei teilnehmenden Händlern/Netzbetreibern 

erfragt werden. Kunden, die ein Aktionsgerät verbindlich vorbestellen und an dieser Aktion 

teilnehmen wollen, haben sich vor dem Kauf selbst davon zu überzeugen, dass das von ihnen 

erworbene Gerät die Voraussetzungen für die Teilnahme an der Aktion erfüllt, insbesondere ob die 

EAN mit der vorstehenden Liste übereinstimmen. Teilnehmende Händler können über die EAN des 

gewählten Geräts Auskunft geben. Baugleiche Geräte mit nicht zur Teilnahme berechtigender EAN 

nehmen an dieser Aktion nicht teil.  

 

3. Aktionsmechanik  

3.1 Teilnehmer, die ein Aktionsgerät bei einem berechtigten Fachhandelspartner der Brodos AG 

(Ziffer 3.2) verbindlich vorbestellen, erhalten im Bestellprozess die Möglichkeit, das Aktionsgerät in 

der jeweils nächstgrößeren Speichervariante ohne Aufpreis verbindlich vorzubestellen. Der Käufer ist 

selbst dafür verantwortlich, das Aktionsgerät in der gewünschten Speichervariante auszuwählen. Hat 

sich der Kunde bereits für die höchste Speichervariante von 256 GB (Galaxy S23) oder 512 GB 

(Galaxy S23+ | Galaxy S23 Ultra) entschieden, so erhält er das Aktionsgerät zum Preis der 

nächstkleineren Speichervariante.  

3.2 Teilnehmer, die ein Aktionsgerät bei einem berechtigten Fachhandelspartner der Brodos AG 

Online verbindlich vorbestellen, erhalten im Bestellprozess die Möglichkeit, das Aktionsgerät in der 

jeweils nächstgrößeren Speichervariante ohne Aufpreis verbindlich vorzubestellen. Der Käufer ist 

selbst dafür verantwortlich, das Aktionsgerät in der gewünschten Speichervariante auszuwählen. Hat 

sich der Kunde bereits für die höchste Speichervariante von 256 GB (Galaxy S23) oder 512 GB 

(Galaxy S23+) oder 512 GB (Galaxy S23 Ultra) entschieden, so erhält er das Aktionsgerät zum Preis 

der nächstkleineren Speichervariante.  

3.3 Bei endgültiger Kaufrückabwicklung des Aktionsgerätes wird der auf der Rechnung ausgewiesene 

Kaufpreis zurückerstattet.  

 

 

4. Ausschluss von der Aktion  



4.1 Brodos behält sich das Recht vor, Kaufbelege im Original anzufordern und in diese Einsicht zu 

nehmen sowie die Einhaltung dieser Teilnahmebedingungen zu prüfen.  

4.2 Brodos ist berechtigt, Teilnehmer von der Aktion auszuschließen, die gegen diese 

Teilnahmebedingungen verstoßen oder die Teilnahmebedingungen nicht erfüllen; falsche, 

irreführende oder betrügerische Angaben machen; sich unlauterer Hilfsmittel bedienen oder die 

Aktion manipulieren.  

4.3 Liegt ein Ausschlussgrund vor, ist Brodos - auch nachträglich - berechtigt, Teilnehmer von der 

Aktion auszuschließen.  

 

5. Haftung  

5.1 Brodos übernimmt keine Haftung dafür, dass etwaige Links von teilnehmenden 

Händlern/Netzbetreibern verfügbar und von dem Teilnehmer technisch fehlerfrei und vollständig 

abrufbar sind. Insbesondere 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 Stand: 17.01.2023 Gründen ergeben, übernommen.  

 

6. Sonstiges  

6.1 Mit der verbindlichen Vorbestellung nach Ziffer 3.1 oder 3.2 erklärt sich der Teilnehmer mit 

diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.  

6.2 Brodos ist berechtigt, die Aktion vorzeitig zu beenden oder die Teilnahmebedingungen zu 

ändern. Dies gilt insbesondere für Fälle höherer Gewalt, eine unerwartet hohe Nachfrage an 

Aktionsgeräten bzw. Ausschöpfung des für die Aktion vorgesehenen Budgets 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 der 

Teilnehmer umgehend per E-Mail über diese in Kenntnis gesetzt; dem Teilnehmer wird eine 

angemessene Frist eingeräumt, binnen derer er den neuen Teilnahmebedingungen widersprechen 

kann. Die geänderten Teilnahmebedingungen gelten als genehmigt, wenn der Teilnehmer nicht 

innerhalb der Frist widerspricht. Der Teilnehmer darf sein Einverständnis nicht ohne wesentliche 

Gründe verweigern.  

6.3 Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen 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.  

6.4 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland 


