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Um an der Kampagne teilzunehmen, müssen die Teilnehmer sich mit folgenden Voraussetzungen 

einverstanden erklären: 

• Wenn Du als Kampagne ausgewählt wirst, wirst Du aufgefordert, das Gerät über einen 

Zahlungslink zu kaufen 

• Nach Erhalt des Gerätes bitten wir Dich einen Erfahrungsbericht zu verfassen 

• Bitte nimm ein Unboxing Video auf 

• Du verpflichtest Dich mit der Teilnahme, mindestens einen Social Media Beitrag zu Deinem 

neuen Samsung Gerät auf Deinem Social Media Profil zu posten 

• Zum Schluss der Kampagne muss der finale Fragebogen von Dir wahrheitsgemäß ausgefüllt 

werden 

Zahlung 

Während der Bewerbung für diese Kampagne, ist noch keine Zahlung zu tätigen. 

Nach Ablauf der Anmeldefrist wird eine Vorauswahl an Kampagnenteilnehmern getroffen, die am 

besten zu dem von unserem Kunden Samsung vorgegebenen Verbraucherprofil für diese Kampagne 

passen. 

Alle vorausgewählten Kandidaten erhalten eine E-Mail mit weiteren Details wie sie an der Kampagne 

teilnehmen können. 

Dies ist das Standardvorgehen bei Kampagnen, bei denen Insider die Chance haben teure und 

exklusive Produkte auszuprobieren. 

 

Lieferung der Samsung Produkte durch The Insiders 

Teilnehmer der Vorselektion erhalten eine E-Mail mit einem Link zum Zahlungssystem von The 

Insiders, wo sie aufgefordert werden, den Preis für das Gerät zu entrichten. Dieser beträgt 30-40% 

des aktuellen Marktpreises.    

Vor dieser Phase ist keine Zahlung erforderlich. Die ersten Insider dieser Vorauswahl, die erfolgreich 

bezahlen, werden dann automatisch für die Kampagne ausgewählt und erhalten das Samsung-Gerät 

zu sich nach Hause. 

 

Ablauf der Kampagne 

Teilnehmende Insider erhalten ihr Samsung-Gerät nach Hause. Sie werden dann gebeten, eine 

Produktbewertung zu schreiben, einen Social Media Post zu verfassen und, am Kampagnenende, die 

Abschlussumfrage ausfüllen. Die Teilnehmer werden hierüber per E-Mail informiert. Die Umfrage 

muss bis zu dem in der Mail genannten Termin durch die Teilnehmer abgeschlossen werden. 



  

Zeitlicher Ablauf 

Die Laufzeit der Kampagne ist auf der Website und über die Blogbeiträge einzusehen.  

Anmeldung 

Du kannst Dich für diese Kampagne über www.theinsidersnet.com bewerben; dabei ist nur ein 

Account pro Person zulässig. Im Falle von Missbrauch oder falscher Informationen, kann der 

Account ohne Vorwarnung gesperrt und aus dem Programm der Teilnehmer gelöscht werden. Um 

an der Samsung Kampagne teilnehmen zu können, muss der Bewerbungsfragebogen vollständig 

und wahrheitsgetreu ausgefüllt werden. 

 

Rückgabe und Umtausch 

Das Produkt kann innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt (gesetzliche Frist) zurückgegeben werden. 

Wenn wir das Produkt in der Originalverpackung und in einwandfreiem Zustand ohne Beschädigung 

zurückerhalten haben, erstatten wir die Zahlung.  

Nach Ablauf der Aktion gibt es keine Möglichkeit mehr, das Produkt an The Insiders zurückzusenden. 

Sollte Dein Gerät zu irgendeinem Zeitpunkt während der Laufzeit der Kampagne einen Austausch 

oder eine Reparatur benötigen, benachrichtige bitte das Insiders-Supportteam unter: 

infogermany@theinsiders.com um den Zeitraum, den eine Reparatur in Anspruch nimmt und wie 

Deine weitere Teilnahme an der Kampagne möglich ist zu besprechen. 

Datensicherheit 

Alle Angaben werden mit größter Vertraulichkeit behandelt. Persönliche Informationen über 

Teilnehmer werden nur mit deren ausdrücklicher Genehmigung an Dritte weitergegeben. Wenn Du 

nicht ausgewählt wirst, um an dieser Kampagne teilzunehmen, werden alle Kontoinformationen 

unverzüglich und unwiderruflich aus dem System gelöscht.   

Auswahl der Teilnehmer  

Die Auswahl der Teilnehmer für diese Kampagne erfolgt auf der Grundlage bestimmter, zwischen 

Samsung und The Insiders vereinbarter Kriterien. Die finale Auswahl wird von The Insiders getroffen 

und ist bindend und 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 weitaus höher ist als die 

Zahl der verfügbaren Plätze.  

 

Umgang mit den Produkten 

Es liegt in der Verantwortung des Teilnehmers, sein Produkt sauber und in gutem Zustand zu halten, 

solange es in seinem Besitz ist. Der Teilnehmer darf das Produkt während der Laufzeit der Kampagne 

unter keinen Umständen verkaufen oder versuchen zu verkaufen, da dies einen Verstoß gegen die 

Teilnahmebedingungen darstellt und von uns geahndet wird. 

AGBs 

The Insiders Germany GmbH ist nicht verantwortlich für technische oder andere Probleme mit dem 

Gerät oder solche, die durch es entstehen, die nicht von The Insiders Germany GmbH oder von 
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Samsung gesteuert werden kann. 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 Grapevine, die unter dem Namen "The Insiders" firmiert und im Folgenden als The Insiders 

bezeichnet wird, kann nicht für direkte, indirekte oder zufällige Schäden haftbar gemacht werden, 

die sich aus der Nutzung der Website oder der über die Website erhaltenen Informationen ergeben. 

The Insiders kann in keiner Weise für eventuelle Schäden haftbar gemacht werden, die dem 

registrierten Mitglied durch die Nutzung des Produkts oder der Dienstleistung während der 

Kampagne entstehen. Der Hersteller und der Vertreiber bleiben jederzeit gesamtschuldnerisch 

haftbar für das Produkt oder die Dienstleistung, die das registrierte Mitglied während einer 

Kampagne verwendet. Das registrierte Mitglied ist verpflichtet, die Gebrauchsanweisung des 

Produkts jederzeit strikt einzuhalten. Die Website sowie der Inhalt ihrer Texte, Bilder, Grafiken, 

Tondateien, Animationen, Videoaufzeichnungen, Datenorganisation und Datenbanken, die 

möglicherweise aufgenommen wurden (d.h. die Informationen), bleiben geistiges Eigentum von The 

Insiders.  

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 Samsung alle oder einen Teil der Online- 

Inhalte in Marketingaktivitäten, ob im Zusammenhang mit dieser Kampagne oder im 

Zusammenhang mit anderen Marketingaktivitäten nutzen kann, und Du hiermit auf alle Rechte an 

geistigem Eigentum verzichtest. 

 


