
 
Programmstruktur: MEDION CASH BACK  
Program Terms : MEDION CASHBACK 

 
Im Rahmen des Rabattprogramms stellt MEDION beim Kauf eines qualifizierten MEDION 
SMARTPHONES entweder eine Rückvergütung von 25€ oder aber 50€ zur Verfügung. 
 
Under the rebate program from MEDION is offering a Cashback of € 25 or € 50 when 
purchasing a qualifying MEDION SMARTPHONE.  
 
Dieses MEDION Rabattprogramm ist vom 29.08.2016 bis zum 31.09.2016 gültig.  
Die teilnahmeberechtigen MEDION Produkte können sich ändern.  
 
This MEDION discount program is valid from 29/08/2016 until 09/31/2016. 
The list of qualifying products can possibly change.  
 
 
Die Übersicht der aktuell gültigen qualifizierten MEDION Produkte und der 
Rückvergütungswerte pro Modell  finden Sie unter: www.medionpromotions.com. 
 
You will find a list of eligible qualified MEDION products and the reimbursement values per 
model on the following webpage: www.medionpromotions.com  
 
 
Das qualifizierte MEDION Produkt muss im gültigen Zeitraum bei qualifizierten Partnern in 
Deutschland gekauft werden. 
 
The qualified MEDION product must be purchased in the valid period from qualified dealer in 
Germany . 
 
 
Qualifizierte Händler sind wie folgt definiert: 
Qualified merchants are defined as follows: 

 
MEDION Shop (www.medion.de) 
Plus Online 
Notebooksbilliger 
Cyberport 
Computeruniverse 
Otto 
Real Online 
Expert 
 
Bitte beachten Sie, dass sich die teilnehmenden Produkte ändern können. 
 
Please note that the participating products may change. 
 
 
 
 
 
 
Produktverfügbarkeit und Cash Back Vergütung: 
Qualifying Product and cashback values: 
 



 
MEDION E4506- 25,00 € 29.08.2016 - 31.09.2016 
MEDION E4503- 25,00 € 29.08.2016 - 31.09.2016 
MEDION E4504- 25,00 € 29.08.2016 - 31.09.2016 
MEDION E5005- 25,00 € 29.08.2016 - 31.09.2016 
MEDION E5020- 25,00 € 29.08.2016 - 31.09.2016 
MEDION X5004- 50,00 € 29.08.2016 - 31.09.2016 
MEDION X5020- 50,00 € 29.08.2016 - 31.09.2016 
 
 
 
Anträge für den MEDION Cashback sind frühestens nach 15 Tagen nach Kauf oder 
spätestens nach 45 Tagen nach Kauf einzugeben.  
Pro Kunde (Haushalt / Unternehmen in Deutschland) kann 3 mal ein Rabatt gewährt werden. 
MEDION Mitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden und erkennen 
die Entscheidungen von MEDION in jeder Hinsicht als endgültig und verbindlich an. 
 
 
Applications for the MEDION Cashback can only be entered 15 days after the date of 
purchase and Muste be registered within 45 days after date of Pruchase.  
Maximum claims per household/ business is 3 qualifiying products.   
MEDION employees are excluded from participation . 
By participating, you agree to these conditions and recognize the decisions of MEDION in all 
respects as final and binding. 
 
 
Promotionsdauer und Antragsstellung: 
 
Promotion duration and applicationprocess: 
 
 
Der Teilnehmer kann auf der Website zum MEDION Cashback Promo Programm unter der 
Adresse www.medionpromotions.com Informationen zum Programm abrufen und sich für 
das Programm registrieren. 
MEDION benötigt vom Teilnehmer zwingend folgende Angaben: Name, Anschrift, 
Bankverbindung, Produkt Name, Emailadresse, Rechnungsdatum, und Rechnungsbeleg. 
Berechtigt zur Teilnahme an diesem Programm sind ausschließlich Endbenutzerkunden oder 
Fachhandelspartner, die im Auftrag des Endkunden teilnehmen. Die Auszahlung erfolgt auch 
in diesem Fall ausschließlich an den Endbenutzerkunden. 
Anträge auf Teilnahme an der Promoaktion sind von Käufern der oben aufgeführten 
MEDION Produkte frühestens nach 15 TAGEN nach Kaufdatum aber spätestens innerhalb 
von 45 Tagen (Rechnungsdatum) einzureichen. 
 
 
 
The participant should go to www.medionpromotions.com to register for the Medion 
cashback promotion.   
MEDION requires that the participant must specify the following information: name , address, 
bank details , product name , email address , date of invoice , and invoice document. 
 
 
Entitled to participate in this program are solely end-user or retailer who participate on behalf 
of the end customer. The payout is only to the enduser . 



Requests to participate in the promo action must be submitted by buyers of MEDION 
products listed above no earlier than 15 DAYS but not later than 45 days after date of 
purchase ( invoice date ). 
 
 
Für die Gültigkeit des Antrags ist das Datum der Registrierung maßgebend.  
Spätere Einreichungen werden nicht akzeptiert. 
MEDION behält sich das Recht vor, diese Kampagne jederzeit und ohne vorherige 
Benachrichtigung zu ändern oder zu beenden. 
 
For the validity of the application the date of registration is final. 
Later submissions will not be accepted . 

MEDION reserves the right to modify this campaign at any time and without prior notice or 
terminate. 
 
 
Kaufnachweis: 
Receipt: 
 
 
Ein Kaufnachweis muss folgende Angaben enthalten: 
Proof of purchase must contain the following information  

- Kopie der Rechnung  
- Name und Adresse des Endkunden, 
- Name und Adresse des MEDION Fachhändlers entsprechend der Angabe auf dem 

Briefkopf 
- Modell und Seriennummer des Produkts, das der Endkunde beim MEDION 

Fachhändler gekauft hat. Und kann wie folgt bereitgestellt werden 
- Hochladen des Kaufnachweis im Rahmen der Registrierung über folgende 

Internetseite: www.medionpromotions.com 
 
 

- A copy of the purchase receipt. 
- Name and address of the end customer  
- Name and address of MEDION dealer as marked on the letter head 
- Model and serial number of the product that has been bought and the retailer.  
- Upload of the purchase receipt via www.medionpromotions.com 

 
 
 
MEDION behält sich vor beim Kunden zusätzlich zur Rechnung des gekauften Produkts 
weitere Kauf-und/oder Besitznachweise anzufordern (z.B. Bild des Seriennummernlabels, 
Barcodes,etc.). 
 
MEDION reserves the right to ask the customer in for additional purchase proof or 
possession of evidence (for example, image of the serial number label , barcodes , etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
Bedingungen für die Rückerstattung: 
 



Conditions for the cashback: 
 
 
Die Rückerstattung wird nach vollständiger Verifizierung der Kundendaten und 
Rechnungsprüfung/Validierung von MEDIOM 
durch einen MEDION Dienstleister per elektronischer Banküberweisung auf das bei der 
Registrierung angegebene Bankkonto utgeschrieben. Nach Erhalt aller erforderlichen 
Informationen kann die Überweisung bis zu 30 Arbeitstage in Anspruch nehmen. 
 
The refund is issued after the complete verification of the customer data and audit / validation 
by a MEDION service partner who will make the payment by electronic bank transfer to the 
specified bank account during registration. After all the necessary information have been 
provided, the transfer can take up to 30 working days. 
 
 
Die Auszahlung ist nur auf ein Bankkonto in Deutschland möglich. Der Teilnehmer muss die 
qualifizierten MEDION Produkte in Deutschland gekauft haben und in Deutschland am 
MEDION Cashback Program teilnehmen. 
 
The payment is only possible to a bank account in Germany. The participant must have 
bought a eligible MEDION bought products in Germany and participate in Germany on 
MEDION Cashback Program. 
Registrations for the cashback program with false information cannot be edited. 
 
Unvollständige Registrierungen für das Cashback Programm oder Registrierungen mit 
falschen Angaben können nicht bearbeitet werden. 
 
Registrations for the cashback program with false information or incomplete information will 
not be approved.  
 
 
Ohne Angabe der korrekten Seriennummer kann die Rückerstattung nicht erfolgen. 
 
Without stating the correct serial number a refund cannot be issued. 
 
Wenn der Kaufnachweis ergibt, dass nicht das qualifizierende Produkt gekauft wurde, ist 
MEDION berechtigt, dem Teilnehmer die Auszahlung des CashbackBetrages abzulehnen. 
 
If the Receipt indicates that a NON qualifying product was purchased, MEDION is entitled   

to reject the payment of the cashback amount. 

 
Ausschluss der Promoaktion mit anderen MEDION Projektkonditionen & Programme: 
Exclusion from the Promotion  with other MEDION Promotions and Conditions.  
 
Dieses Angebot kann nicht in Verbindung mit anderen Sonderkonditionen von MEDION 
genutzt werden, die im selben Zeitraum angeboten werden. Insbesondere ist eine additive 
Inanspruchnahme von dieser Promoaktion und Sonderpreisvereinbarungen ausgeschlossen. 
Die Bonus-Konditionen greifen nur auf  Neuware. Andere Produkte sind  von der Aktion 
ausgeschlossen.  
 
 
This offer cannot be used in conjunction with other Medion promotions in the same period.  
This offer is only valid for New Products and not refurbished products 



Bitte prüfen Sie bei Ihrem Fachhändler, ob für Ihr Neuprodukt bereits Sonderkonditionen 
genutzt wurden. 
 
Please check with your dealer if your new product already has special conditions. 

 
 
Persönliche Daten: 
Personal Data: 

Bei der Registrierung müssen Teilnehmer an MEDION und seine Bevollmächtigten 
bestimmte persönliche Daten mitteilen. Diese Daten werden zur Durchführung des 
Programms sowie zu Marketing- und Qualitätskontrollauswertungen an die Niederlassungen 
von MEDION und seinen Bevollmächtigten übermittelt. MEDION und seine Bevollmächtigten 
sind verantwortlich für die Speicherung, Verarbeitung und Übermittlung der persönlichen 
Daten der Teilnehmer und müssen dafür die Zustimmung der Teilnehmer einholen. Die 
Teilnehmer besitzen das Recht, die von MEDION gespeicherten Informationen einzusehen 
und gegebenenfalls Berichtigungen zu fordern. Entsprechende Forderungen gegenüber 
MEDION müssen postalisch an MEDION gerichtet werden. 
 
When registering, participants in the MEDION promotion and its agents provide certain 
personal data. This data is for implementing the program and for marketing and quality 
control evaluations at the offices of MEDION and its agents. MEDION and its agents are 
responsible for storing, processing and transmission of personal data of the participants and 
having to seek the agreement of the participants.  
The Participants have the right to access the information stored by MEDION and to request 
any corrections if necessary. Corresponding claims against MEDION must be by post and 
addressed to MEDION. 
 
 
Bei einer durch den Kunden eingereichten fehlerhaften oder irrtümlichen Forderung oder von 
MEDION ergangenen fehlerhaften oder irrtümlichen Forderung oder Überzahlung, ist der 
Kunde verpflichtet, nach vorheriger schriftlicher Benachrichtigung (mindestens 28 Tage im 
Voraus) durch MEDION, sämtliche dieser fehlerhaften oder irrtümlichen Forderungen oder 
Überzahlungen zurückzuzahlen oder rückzuerstatten und MEDION von jeglicher/jeglichen 
hieraus entstehenden Haftung, Forderungen, Schäden und Steuerverpflichtungen schadlos 
zu halten und freizustellen. 
 
 
If an application filed by the customer faulty or erroneous claim or MEDION issued faulty or 
erroneous claim or overpayment , the customer is obligated to repay the prior written 
notification ( at least 28 days in advance ) by MEDION , all these faulty or erroneous claims 
or overpayments or reimburse and hold MEDION from any / all liability arising there from , 
claims, damages and tax liabilities harmless and indemnify . 
 
Im Falle einer Rückgabe des Promotion-Produktes (Widerruf des Kaufvertrages) besteht kein 
Anspruch auf die Auszahlung eines Cashback Betrages. Bereits ausgezahlte Cashback 
Beträge müssen in diesem Fall in vollem Umfang zurück erstattet werden. 
 
In case of a return of the promotional product (withdrawal of the contract) the customer is not 
entitled to the payment of a cashback amount already paid. Already payed Cashbacks have 
to be refunded by the customer.  

 

MEDION allgemeine Geschäftbedingungen finden Anwendung.  



 
 

 


