
 
 

Samsung Bespoke Jet Campaign 

Teilnahmebedingungen der The Insiders Germany GmbH 

The Insiders – März 2022 

 

Zur Teilnahme an dieser Kampagne müssen folgende Voraussetzungen durch den Teilnehmenden 

erfüllt werden: 

●Wenn man zur Teilnahme ausgewählt worden ist, muss das Gerät über den Bezahlungs-Linkgekauft 

werden 

●Einen Erfahrungsbericht schreiben 

●Einen Erfahrungsbericht auf einer externen Plattform verfassen 

●Den Endfragebogen ausfüllen, welcher verpflichtend ist 

 

Zahlungsvorgang 

Wenn die Teilnehmer sich zum ersten Mal bei der Kampagne anmelden, muss keine Kaution 

hinterlegt werden. Wenn der Anmeldezeitraum beendet ist, wird eine Liste von Teilnehmern erstellt, 

die unserer Meinung nach am besten die Anforderungen der Samsung Kampagne erfüllen. Diese 

ausgewählten Kandidaten erhalten eine E-Mail mit näheren Informationen, um der Kampagne 

beizutreten. 

Das ist die reguläre Vorgehensweise für Kampagnen bei denen Insider die Möglichkeit bekommen, 

exklusive und teure Produkte auszuprobieren.  

 

Lieferung des Samsung Geräts durch The Insiders  

Teilnehmer in der engeren Auswahl erhalten per Mail einen Link zur Zahlungsseite von The Insiders, 

wo sie aufgefordert werden, den Insider-Preis für das Produkt zu zahlen. Bis zu dieser Phase 

musskeine Zahlung getätigt werden. Die ersten vorausgewählten Insider, welche erfolgreich gezahlt 

haben, sind automatisch für die Kampagne ausgewählt. Sie erhalten das Samsung Gerät für zuhause. 

 

Produkt  UVP  Insiders Preis  

Bespoke Jet™ pet 
((VS20A95823W/**) 

849€ 539.40€ 

 

  



 
Aktionen der Kampagne 

Die Insider bekommen das Samsung Gerät, um es im Rahmen der Kampagne zu testen. Dann werden 

sie dazu aufgefordert einen Erfahrungsbericht zu verfassen. Es ist außerdem wichtig, dass die 

Teilnehmenden den Abschlussfragebogen ausfüllen. Der Fragebogen ist am Ende der Kampagne 

online erreichbar; die Teilnehmenden werden dazu ebenfalls per E-Mail aufgefordert. Der 

Abschlussfragebogen muss zum vorgegebenen Termin fertig ausgefüllt worden sein. 

 

Zeitplan 

Die Dauer der Kampagne wird auf der Website und in den Blogeinträgen deutlich kommuniziert. 

 

Registrierung 

Teilnehmer können an der Kampagne teilnehmen, indem sie sich über die The Insiders 

Websiteanmelden. Ausschließlich ein Account pro Haushalt ist erlaubt; im Falle von Missbrauch, 

oderfalschen Informationen kann der potenzielle Insider ohne Vorwarnung von der Kampagne 

ausgeschlossen werden. Um an der Samsung Kampagne teilnehmen zu können, müssen potenzielle 

Bewerber die Fragen vollständig und wahrheitsgemäß ausfüllen. 

 

Angaben zur Debit-/Kreditkarte 

Wenn Kandidaten sich erstmals zu der Kampagne anmelden, ist keine Zahlung nötig. Es wird eine 

Vorauswahl der Kandidaten getroffen, die am besten zu den Anforderungen der Samsung Kampagne 

passen. Dann erhalten diese Kandidaten eine E-Mail, welche einen Link über den der Insider das 

Produkt bezahlt. Bis zu dieser Phase gibt es keine Zahlungsaufforderung. Die ersten Insider, die das 

Produkt erfolgreich bezahlt haben, werden automatisch zu der Kampagne hinzugefügt und erhalten 

das Produkt. 

 

Rückgabe und Umtausch 

Das Produkt kann lediglich innerhalb einer zweiwöchigen (14 Tage) Bedenkzeit zurückgegeben 

werden. Wenn wir das Produkt eingepackt in der Originalverpackung und ohne Schäden 

zurückerhalten, dann erstatten wir die Zahlung.  

Am Ende von dieser Kampagne gibt es nicht die Möglichkeit, das Produkt an The Insiders 

zurückzugeben. Wenn Dein Gerät zu irgendeinem Zeitpunkt der Kampagne ausgetauscht, oder 

repariert werden muss, benachrichtige bitte den The Insider Support unter 

infogermany@theinsidersnet.com ,um sicherzustellen, dass weiterhin alle Fristen eingehalten 

werden können. 

 

 

 

mailto:infogermany@theinsidersnet.com


 
Datenschutz 

Teilnehmer werden nach bestimmten Kriterien ausgewählt, die von Samsung und The Insiders 

festgelegt worden sind. Die Auswahl wird durch The Insiders getroffen und ist für beide 

Parteienbindend, sowie endgültig. Die Nichtauswahl hat keinen Einfluss auf spätere Bewerbungen, 

oder die 

Teilnahme an anderen Kampagnen von The Insiders, oder seinen Tochtergesellschaften. Diese Art 

der Auswahl wurde für notwendig erachtet, da die Zahl der Bewerber oft weit höher ist als die Zahl 

der verfügbaren Plätze. 

 

Gehe verantwortungsbewusst mit Deinem Gerät um 
Es liegt in der Verantwortung des Teilnehmers, sein Produkt sauber und in gutem Zustand zu halten. 

Der Teilnehmer darf das Produkt während des Zeitraums der Kampagne unter keinen Umständen 

verkaufen oder versuchen zu verkaufen, da dies gegen die Teilnahmebedingungen verstößt. 

 

AGB 
The Insiders Germany GmbH ist nicht verantwortlich für technische oder andere Probleme mit den 
Geräten oder solche, die durch es entstehen, die nicht von The Insiders Germany GmbH gesteuert 
werden können. Es liegt in der Verantwortung jedes einzelnen Teilnehmers, sicherzustellen, dass seine 
Software und Hardware geschützt und in gutem Zustand sind. Die Teilnahme an dieser Kampagne setzt 
die bedingungslose Akzeptanz dieser Regeln voraus. 
 
The Insiders Germany GmbH kann nicht für direkte, indirekte oder zufällige Schäden, die aus der 
Benutzung der Webseite oder Informationen über die Website resultieren, haftbar gemacht werden. 
 
The Insiders Germany GmbH haftet in keiner Weise für mögliche Schäden, die durch das registrierte 
Mitglied als Folge der Verwendung der Produkte oder Dienstleistungen während der Kampagne 
entstehen. Hersteller und Distributor bleiben jederzeit in gesamtschuldnerischer Haftung für das 
Produkt oder die Dienstleistung, die das registrierte Mitglied während einer Kampagne verwendet. 
 
Das registrierte Mitglied muss jederzeit die Bedienungsanleitung und/oder entsprechend 
mitgeliefertes Material für das Produkt oder die Dienstleistung befolgen. 
 
Die Webseite, sowie deren Inhalte (Texte, Bilder, Grafiken, Tondokumente, Animationen, 
Videoaufnahmen, Datenorganisation und Datenbanken) sind geistiges Eigentum von The Insiders 
Germany GmbH. Die Informationen werden im Rahmen des Gesetzes vom 30. Juni 1994 
urheberrechtlich geschützt und durch verwandte Schutzrechte, sowie die Gesamtheit der Vorschriften 
für das geistige Eigentum abgedeckt. 
 
Du hast das Recht, die Informationen auf der Website für den privaten und persönlichen Gebrauch zu 
nutzen und/oder zu downloaden. Jegliche andere Verwendung, einschließlich der Vervielfältigung und 
Verbreitung der Daten, sodass Inhalte der Öffentlichkeit zur Verfügung und / oder Wiederverwendung 
in irgendeiner Form ganz oder teilweise, vorübergehend oder dauerhaft stehen ist ohne die vorherige 
schriftliche Genehmigung von The Insiders Germany GmbH strengstens verboten. 
 
 



 
Generierte Inhalte 

Wenn Du an dieser Kampagne teilnimmst, wirst Du die Möglichkeit haben, Deine Aktivitäten öffentlich 
zu machen, indem Du Inhalte, wie Bilder, Videos, Bewertungen, Rezensionen, Tweets und andere 
Medienformate (im Folgenden als „Online-Inhalte") online veröffentlichst. Durch die Teilnahme an 
dieser Kampagne, stimmst Du zu, dass auch Jabra immer alle oder einen Teil der Online-Inhalte in 
Marketingaktivitäten, ob für oder im Zusammenhang mit dieser Kampagne oder für oder im 
Zusammenhang mit anderen Marketingaktivitäten nutzen kann und Du hiermit auf alle Rechte an 
geistigem Eigentum verzichtest. 
 


