
TEILNAHMEBEDINGUNGEN für die Bundleaktion “Special Deals Xiaomi 11T 5G 128GB mit Xiaomi 

Mi TV Stick“ der mobilezone handel GmbH mit dem Xiaomi 11T 5G 128GB. 

 

Die Bundleaktion (im Folgenden „Aktion“ genannt) wird veranstaltet von der mobilezone handel GmbH, 

Porschestraße 7, 44809 Bochum, Deutschland (im Folgenden „mobilezone handel“ genannt). 

 

Die Abwicklung der Aktion erfolgt über die mobilezone handel GmbH. 

 

 

GENERELLES UND ORGANISATION 

 

 

1. Diese Aktion unterliegt ausschließlich den nachfolgenden Teilnahmebedingungen. Die Teilnahme 

an der Aktion setzt die Einwilligung zu diesen Teilnahmebedingungen voraus. Mit der 

Registrierung wird diesen Teilnahmebedingungen zugestimmt. 

 

2. Teilnahmeberechtigt sind Privatkunden ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland sowie 

Geschäftskunden mit Firmensitz in Deutschland (im Folgenden „Teilnehmer“ genannt). 

 

3. Mobilezone handel behält sich das Recht vor, die Aktion vorzeitig und ohne Ankündigung zu 

beenden, wenn das für die Aktion eingeplante Budget bzw. die verfügbare Stückzahl des Zugabe 

Artikels erschöpft ist. Ebenso behält sich mobilezone handel das Recht vor, die Aktion in Fällen 

von unvorhersehbaren Leistungshindernissen und Störungen, welche nicht nur vorrübergehend 

andauern (höhere Gewalt) und die außerhalb des Einflussbereiches von mobilezone handel 

liegen und auch bei Befolgung der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns nicht hätten 

verhindert werden können, vorzeitig zu beenden und/oder die Teilnahmebedingungen kurzfristig 

zu ändern. Die Änderung der Teilnahmebedingungen wird dem Teilnehmen umgehend per E-Mail 

mitgeteilt und dem Teilnehmer wird eine angemessene Frist eingeräumt, binnen derer er den 

neuen Teilnahmebedingungen widersprechen kann. Der Teilnehmer wird in der E-Mail zudem 

darauf hingewiesen, dass bei ausbleibendem Widerspruch innerhalb der Frist die 

Teilnahmebedingungen als genehmigt gelten. 

 

4. Die Aktion gilt nur solange der Vorrat reicht.  

 

 

TEILNAHMEBERECHTIGUNG UND TEILNAHMEVORRAUSSETUNGEN 

 

5. Folgende Produkte sind zur Teilnahme berechtigt: Samsung Galaxy S20FE 128GB (nachfolgend 

„berechtigtes Produkt“). 

6. Teilnahmeberechtigt sind Teilnehmer, die Ihren üblichen Wohnsitz in Deutschland haben und 

welche im Aktionszeitraum berechtigtes Produkt von einem in diesen Teilnahmebedingungen 

festgelegten berechtigten Händler erwerben. 

 

7. Die Aktion gilt für berechtigte Produkte, die zwischen dem 16. Februar 2022 um 00:00 Uhr (MEZ) 



und dem 28. Februar 2022 um 23:59 Uhr (MEZ) bei einem berechtigten Händler der mobilezone 

handel GmbH gekauft wurden. Maßgeblich für die Teilnahme ist das Datum auf der 

Auftragsbestätigung oder Rechnung. Das Aktionsangebot gilt nicht für Geräte, die über 

Privatverkäufe, gewerbliche Wiederverkäufer oder Online-Versteigerungen erworben wurden. 

Pro Haushalt können nur maximal zwei berechtigte Produkte registriert werden. Pro 

Unternehmen können maximal fünf berechtigte Produkte registriert werden. Die Aktion ist nicht 

mit anderen Aktionen, Gutscheinen, Zuschüssen, Boni oder Rabattaktionen von der mobilezone 

handel kombinierbar.  

 

 

8. Teilnehmer erhalten nach Kauf eines berechtigten Produktes bei einem berechtigten Händler und 

nach gültiger Registrierung auf der Aktions-Website folgende Produkte ohne zusätzliche Kosten, 

solange der Vorrat reicht:  

 

 

Berechtigte Produkte 
Bonusprodukt ohne  
zusätzliche Kosten 

Xiaomi 11T 5G 128GB Xiaomi Mi11T 5 G 128GB 

 

 

MECHANISMUS / DURCHFÜHRUNG 

 

9. Für die Teilnahme an dieser Aktion müssen sich die Teilnehmer auf der Aktions-Webseite unter 

https://www.mobilezone-handel.de/telefonica-special-deals-februar/ („Aktions-Webseite“) vom  

16. Februar 2022 00:00 (MEZ) bis zum 31. März 2022 23:59 (MEZ) (Ausschlussfrist) registrieren. 

 

10. Maßgeblich für die Teilnahme ist die Zeit beim vollständigen Abschluss der Registrierung. Bei 

erfolgter Registrierung erhalten die Teilnehmer eine Teilnahmebestätigung per E-Mail. 

 

11. Bei der Registrierung müssen folgende Angaben gemacht werden: 

 

- Kundenart (Privatkunde oder Geschäftskunde) 

- Anrede 

- Vorname und Nachname / Firmenname 

- Geburtsdatum  

- Adresse / Anschrift 

- E-Mail-Adresse 

- Rechnungsnummer 

- Händler 

- Smartphone-Modell  

- IMEI-Nummer 

 

12. Nach der erfolgreichen Registrierung und Datenprüfung erhält der Teilnehmer von der 

mobilezone handel eine Bestätigungs-E-Mail. 

https://www.mobilezone-handel.de/telefonica-special-deals-februar/


 

Der Kunde antwortet auf die Bestätigungsemail der mobilezone handel mit einem Foto oder 

Screenshot folgender Dokumente im Anhang bis spätestens zum 31.03.2022: 

 

Beim Kauf eines Aktionsgerätes: 

 

• Foto der ausgeschnittenen IMEI-Nummer samt Verpackung des erworbenen 

Aktionsgerätes 

• Kopie / Foto des Bestellbestätigung des Aktionsgerätes 

• Kopie / Foto des Kaufbeleg des Aktionsgerätes 

 

 

13. Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen bzw. bei absichtlichen oder 

unabsichtlichen Falschangaben bzgl. der Teilnahmevoraussetzungen behält sich mobilezone 

handel das Recht vor, entsprechende Teilnehmer von der Aktion auszuschließen. 

Ausgeschlossen werden auch Teilnehmer, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich 

anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen 

auch nachträglich zugesprochene Artikel aberkannt und zurückgefordert werden. 

 

Im Sinne der Teilnahmebedingungen berechtigte Teilnehmer erhalten die Zugabe in der Regel 

bis zum 20. des Folgemonats nach Eingang der Nachweise.  

 

Kann die Zugabe nicht zugestellt werden, so kann der Teilnehmer ebenfalls von der Aktion 

ausgeschlossen werden. Im Falle unerwartet hoher Nachfrage kann es zu Verzögerungen in 

der Lieferung kommen. 

 

14. Sollte der Teilnehmer die Voraussetzungen erfüllen, werden die o.g. Bonusprodukte (in der Regel) 

innerhalb von 28 Werktagen nach erfolgter Teilnahmebestätigung an die in der Registrierung vom 

Teilnehmer angegebene Adresse verschickt. Im Falle unerwartet hoher Nachfrage kann es zu 

Verzögerungen in der Auslieferung kommen. Die Leistung gilt durch den Versand als erbracht. 

Sollten die Bonusprodukte zwei Mal nicht zugestellt werden können, so kann der Teilnehmer von 

der Aktion ausgeschlossen werden. Bei fehlgeschlagener Zustellung kann sich der Teilnehmer 

innerhalb einer Frist von 8 Wochen an mobilezone handel wenden, um seine Adressdaten zu 

prüfen und eine neue Zustellung zu vereinbaren. Sollte sich der Teilnehmer nicht innerhalb dieser 

Frist mit mobilezone handel in Verbindung setzen, so kann der Teilnehmer von der Aktion 

ausgeschlossen werden. 

 

15. Bei Rückabwicklung/Widerruf des Vertrags innerhalb von 6 Monaten nach Kaufdatum eines 

berechtigten Produktes, gleich aus welchem Grund, ist vom Teilnehmer - innerhalb einer Frist von 

14 Tagen - auf eigene Kosten das o.g. Bonusprodukte an mobilezone handel zurückzusenden. 

Der Teilnehmer verpflichtet sich anstelle der Rückgabe einen angemessenen Wertersatz zu 

leisten, sollte die Rückgabe der Bonusprodukte ganz oder teilweise nicht möglich sein. Gleiches 

gilt bei Rückgabe von ganz oder teilweise beschädigten Bonusprodukten. 

 



16. Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen. Es besteht kein Rückgabe- oder Umtauschrecht 

außerhalb der zwingenden Verbraucherschutzvorschriften. 

 

17. Das Bonusprodukt wird nur innerhalb Deutschlands versendet. 

 

 

AUSSCHLUSS 

 

18. Teilnehmer sind verpflichtet die Originalkaufbelege, Vertragsunterlagen und sonstige für die 

berechtigte Teilnahme erforderlichen Dokumente aufzubewahren und auf Anfrage von 

mobilezone handel diese zur Verfügung zu stellen. Nach Prüfung der Dokumente/Belege werden 

diese dem Teilnehmer wieder zurückgesandt. 

 

Sollten Angaben und/oder Dokumente unvollständig, fehlerhaft oder nicht vorhanden sein, wird 

der Teilnehmer hierüber per E-Mail benachrichtigt. Der Teilnehmer muss zur berechtigten 

Teilnahme die in der E-Mail genannten Angaben und/oder Dokumente innerhalb der 

Ausschlussfrist zu vervollständigen/korrigieren. Die Teilnehmer können von der Aktion 

ausgeschlossen werden, wenn nicht alle Daten innerhalb der Ausschlussfrist zur Verfügung 

gestellt wurden. 

 

DATENSCHUTZ 

 

19. Die Teilnehmer der Aktion erklären sich damit einverstanden, mobilezone handel als 

datenschutzrechtlich Verantwortlicher die Erfassung und Verarbeitung der unter Ziff. 11 sowie Ziff. 

12 genannten Daten zu gestatten. Die Speicherung sowie Verarbeitung der Daten erfolgen zur 

Teilnahmeermöglichung sowie Durchführung der Aktion, zur Erfüllung der vertraglichen 

Verpflichtungen, aufgrund des berechtigten Interesses von mobilezone handel an der 

Durchführung der Aktion. 

 

20. Die Daten werden für Steuer- und ähnliche Zwecke verarbeitet, wenn es hierzu geltende Gesetze 

und Vorschriften für mobilezone handel gibt. Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Artikel 6 

Abs. 1 S. 1, lit. B), lift f) DSGVO: 

 

21. Persönliche Daten werden nur so lange gespeichert, wie es betrieblich notwendig ist, um den 

Teilnehmern die Ausübung ihrer Rechte im Zusammenhang mit der Aktion zu gewährleisten. 

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen oder anonymisieren wir die Daten, sofern es keine 

abweichenden Vorschriften / Gesetzen gibt, welche dem widersprechen.  

 

22. Falls zur Abwicklung der Aktion erforderlich, können Daten im Rahmen und für den Zwecke der 

Aktion an Partner weitergegeben werden (z.B. Post- und Transportdienstleister). 

 

23. Eine Übermittlung der Daten in Länder außerhalb der EU/EWR ist nicht vorgesehen. 

 

24. Bei Fragen zu unserer Datenschutzrichtlinie/ Verarbeitung der Daten wenden Sie sich bitte an 



datenschutz@mobilezone-handel.de. Die Datenschutzrichtlinie ist auf https://www.mobilezone-

handel.de/datenschutz/ veröffentlicht. 

 

25. Gemäß DS-GVO haben die Teilnehmer mit Blick auf deren personenbezogen Daten folgende 

Rechte: 

 

- Recht auf Auskunft, Art. 15 DS-GVO 

- Recht auf Berichtigung, Art. 16 DS-GVO 

- Recht auf Löschung, Art. 17 DS-GVO 

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18 DS-GVO 

- Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DS-GVO 

- Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, Art. 21 DS-GVO 

 

26. Zuständig für etwaige Beschwerden ist die Datenschutzaufsichtsbehörde von Nordrhein-

Westfalen 

 

HAFTUNG 

27.  

a) Der Veranstalter und seine Erfüllungsgehilfen, sowie angeschlossenen Unternehmen schließen 

alle Garantien, ob ausdrücklich oder implizit, aus. Insbesondere wird eine Garantie 

ausgeschlossen für 

 

(i) Die Aktion wird ohne Fehler oder Mängel bereitgestellt; 

(ii) Die Aktion steht dem Teilnehmer jederzeit zur Verfügung und wird ihm ohne 

Unterbrechung oder Verzögerung zur Verfügung gestellt; 

(iii) Alle Informationen (ob mündlich oder schriftlich), die der Teilnehmer von mobilezone 

handel oder als Ergebnis der Teilnahme an der Aktion erhält (einschließlich aller 

Materialien oder Produkte), sind vollständig oder zutreffend. 

 

b) Mobilezone handel haftet innerhalb der gesetzlichen Grenzen und unabhängig von den 

Rechtsgründen nicht, für alle indirekten, zufälligen, besonderen oder Folgeschäden. 

 

c) Mobilezone handel haftet innerhalb der gesetzlichen Grenzen nicht für Schäden und Verluste 

oder Löschung von Daten, die aus technischen Störungen, Viren und/oder Verzögerungen 

entstanden sind. 

 

d) Für den Fall, dass mobilezone handel für einen Verstoß haftet, ist die Haftung mobilezone 

handels auf Schäden begrenzt, mit denen mobilezone handel aufgrund der zu diesem Zeitpunkt 

bekannten Umstände bei Abschluss dieser Teilnahmebedingungen typischerweise rechnen 

musste. Ungeachtet des Vorstehenden dürfen solche Schäden nicht höher als 100 Euro sein. 

 

e) Die obige Haftungsbeschränkung gilt nicht 

(i) bei Tod, Körperverletzung, Betrug; und 

(ii) bei Haftung aus dem Produkthaftungsgesetz; und 

mailto:datenschutz@mobilezone-handel.de
https://www.mobilezone-handel.de/datenschutz/
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(iii) für Haftung, Schäden oder Verluste, die nicht durch das geltende Recht 

ausgeschlossen oder beschränkt werden dürfen.  

 

f) Sollte die vorherigen Haftungsausschlüsse ganz oder teilweise als nicht anwendbar oder nicht 

angesehen werden, wird die Haftung mobilezone handels auf das maximal zulässige Ausmaß 

unter geltendem Recht begrenzt. 

 

SONSTIGES 

 

28. Die Kosten und Ausgaben, die durch die Teilnahme an der Aktion entstehen (einschließlich des 

Kaufs des berechtigten Produktes), und die Kosten der Geltendmachung einschließlich des 

Zugangs zum Internet, sofern solche entstehen, trägt der Teilnehmer. 

 

29. Die Teilnahme an der Aktion wird durch die vorstehenden Teilnahmebedingungen der Aktion 

geregelt, die in Übereinstimmung mit dem Recht der Bundesrepublik Deutschland ausgelegt und 

angewendet werden. 


