
  

 
Teilnahmebedingungen für die Geld-zurück-Aktion „Teste die 
Testsieger“ 

 
Diese Aktion berechtigt den teilnehmenden Kunden, die unten aufgeführten Modelle von Kenwood 
Küchenmaschinen bis zu 30 Tage nach Kauf zu testen und bei Nichtgefallen den Kaufpreis erstattet 
zu bekommen. Mit Teilnahme an der Aktion erklärt sich der Kunde mit diesen Teilnahmebedingungen 
einverstanden.  
 

1. Teilnahmeberechtigte Geräte 
Die Aktion gilt ausschließlich für folgende Kenwood Küchemaschinen: 

 
Serie Gerätebezeichnung EAN 
Chef Elite  KVC5320S 5011423191478 
Chef Elite  KVC5391S 5011423191904 
Chef Elite  KVC5401S 5011423191461 
Chef XL Titanium KVL8320S 5011423189499 
Chef XL Titanium KVL8361S 5011423191997 

 
Die EAN (European Article Number) jedes Aktionsgerätes ist auf der Verpackung aufgedruckt 
oder kann beim teilnehmenden Händler erfragt werden. Kunden, die ein Gerät erwerben und 
an dieser Aktion teilnehmen wollen, sind selbst für die Prüfung verantwortlich, ob das von 
ihnen erworbene Gerät eine EAN aufweist, die mit einer EAN aus vorstehender Liste 
übereinstimmt. Es wird dringend geraten, die Übereinstimmung der Geräte-EAN mit den EANs 
gemäß vorstehender Liste mit dem Händler vor Abschluss des Kaufvertrages zu klären; das 
gilt insbesondere beim Erwerb im Online-Handel, bei dem sich der Kunde vor Abschluss des 
Kaufvertrages nicht persönlich davon überzeugen kann, dass das Gerät eine zur Teilnahme 
an der Aktion berechtigende EAN aufweist. Baugleiche Geräte mit abweichender EAN sind 
zur Teilnahme an dieser Aktion nicht berechtigt. Vorführ- oder Gebrauchtgeräte sind nicht 
teilnahmeberechtigt. Käufe von privat sowie Käufe über Online-Versteigerungen (z. B. eBay) 
sind ebenfalls von der Aktion ausgeschlossen. 
 

2. Veranstalter und Abwickler der Aktion 
Veranstalter der Aktion ist die De'Longhi Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Kenwood, 
Carl-Ulrich-Str. 4, 63263 Neu-Isenburg. Die Abwicklung erfolgt über die atrikom fulfillment 
Gesellschaft für Projekt-Dienstleistungen mbH, Haagweg 12, 65462 Ginsheim-Gustavsburg 
(www.atrikom.de, 06102 5790889).  
 

3. Aktionszeitraum 
Teilnahmeberechtigt an der Aktion sind die im Zeitraum vom 15.10.2019 bis 15.01.2020 im 
teilnehmenden Handel in Deutschland gekauften Kenwood Küchenmaschinen gemäß der 
Liste in Ziffer 1. Es gilt das Datum des Kaufbelegs bzw. bei nicht vorrätiger Ware oder bei 
Erwerb im Online-Handel das vom Händler bestätigte Bestelldatum in Form eines 
systemgenerierten Belegs.  

 
4. Teilnahmeberechtige Personen 

Persönlich zur Teilnahme an der Aktion berechtigt sind volljährige Verbraucherkunden mit 
Wohnsitz in Deutschland, die im Aktionszeitraum bei einem teilnehmenden Händler in 
Deutschland eine der in der Liste in Ziffer 1 aufgeführten Kenwood Küchenmaschinen 
erworben haben. Mitarbeiter der De’Longhi Deutschland GmbH oder der atrikom fulfillment 
Gesellschaft für Projekt-Dienstleistungen mbH, ihre Angehörigen und andere an der 

http://www.atrikom.de/


  

Konzeption und Umsetzung dieser Aktion beteiligte Personen sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Groß- und Einzelhändler – auch im Namen von Endkunden – sind nicht 
teilnahmeberechtigt.  
 

5. Testzeitraum  
Der Kunde hat nach Kauf eines zur Teilnahme berechtigten Geräts 30 Kalendertage Zeit, 
dieses zu testen. Bei Nichtgefallen kann das Gerät zurückgegeben und der Anspruch auf 
Erstattung des Kaufpreises geltend gemacht werden. 

 
6. Geräteregistrierung und -rückgabe 

a) Die Erklärung der Geräterückgabe und der Geltendmachung des 
Kaufpreiserstattungsanspruchs erfolgt durch Registrierung des gekauften Geräts über 
die Aktionswebsite www.kenwoodworld.com/testsieger. Diese muss innerhalb des 
Zeitraums von 30 Kalendertagen nach Kauf erfolgen (Ausschlussfrist). Postalische oder 
telefonische Registrierungen zur Geräterücknahme sind nicht möglich. Geräte, die 
ohne vorherige Online-Registrierung eingeschickt werden, werden nicht bearbeitet und 
kostenpflichtig an den Absender retourniert; eine Kaufpreiserstattung erfolgt hierfür 
nicht. 

 
b) Zur Registrierung werden folgende Angaben und Unterlagen benötigt: 

 
 Vollständig und korrekt ausgefüllte Teilnahmemaske auf der Aktionswebsite. 
 Angabe von Kaufdatum und Geräteseriennummer der Kenwood 

Küchenmaschine. 
 Hochladen einer gut lesbaren Kopie des Kaufbelegs (Kassenzettel oder 

Rechnung) des Geräts. Aus dem Kaufbeleg müssen der Name des Händlers, 
das Kauf- bzw. Bestelldatum, der Preis, die Rechnungs- bzw. Belegnummer 
und das erworbene Gerät deutlich erkennbar sein. 

 Angabe der Bankverbindung für die Kaufpreiserstattung. 
 

c) Das zurückzugebende Gerät muss gereinigt und vollständig mit allen Zubehörteilen im 
Originalkarton, mit Originalkaufbeleg und dem während des Registrierungsprozesses 
generierten Paketbegleitschein eingesendet werden an: 
 

atrikom fulfillment Gesellschaft für Projekt-Dienstleistungen mbH 
Geld-zurück-Aktion Kenwood 
Carl-Zeiss-Str. 10 
55129 Mainz-Hechtsheim 
 

Das Gerät muss binnen 10 Werktagen ab Registrierung bei der vorgenannten Anschrift 
zur Bearbeitung eingehen. Es werden nur Geräte zur Rücknahme und 
Kaufpreiserstattung bearbeitet, die online mit allen in Ziffer 6 b) aufgeführten Daten 
registriert und unter Beifügung des Originalkaufbelegs und des Paketbegleitscheins 
fristgerecht eingesendet werden. Geräte, die ohne Einhaltung dieser Voraussetzungen 
eingeschickt werden, werden nicht bearbeitet und kostenpflichtig an den Absender 
retourniert; eine Kaufpreiserstattung erfolgt hierfür nicht. 
 

d) Mit Einsendung des registrierten Geräts geht das Eigentum hieran auf die De’Longhi 
Deutschland GmbH über, soweit nicht das Gerät wegen Nichteinhaltung der 
vorstehenden Voraussetzungen an den Kunden retourniert wird. 

 
 
 



  

7. Kaufpreiserstattung 
Nach Eingang des vom Kunden übersandten Geräts und soweit die Voraussetzungen für die 
Kaufpreiserstattung nach diesen Teilnahmebedingungen erfüllt sind, wird die De'Longhi 
Deutschland GmbH oder die atrikom fulfillment Gesellschaft für Projekt-Dienstleistungen mbH 
innerhalb von 30 Kalendertagen den vom Kunden für das zurückgegebene Gerät gezahlten 
Kaufpreis auf das angegebene Konto erstatten. Der Erstattungsbetrag entspricht dem auf dem 
Kaufbeleg ausgewiesenen Kaufpreis, darf aber die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) 
des Geräts nicht überschreiten.  
 

8. Überprüfung der Einhaltung der Teilnahmebedingungen 
Die De'Longhi Deutschland GmbH behält sich vor, alle Registrierungen und 
Geräteeinsendungen auf die Einhaltung dieser Teilnahmebedingungen hin zu prüfen. 
Registrierungen und Geräteeinsendungen mit unvollständigen, falschen oder irreführenden 
Angaben oder Unterlagen werden nicht bearbeitet und berechtigen nicht zur 
Kaufpreiserstattung. Die De'Longhi Deutschland GmbH behält sich ferner vor, Kunden von der 
Aktion auszuschließen, die die Teilnahmebedingungen nicht erfüllen, gegen die 
Teilnahmebedingungen verstoßen, unrichtige Angaben machen oder sich unlauterer 
Hilfsmittel bedienen. 
 

9. Salvatorische Klausel 
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. 
 

10. Anwendbares Recht 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 

11. Datenschutz 
Personenbezogene Daten des Kunden werden ausschließlich zur Abwicklung der Aktion und 
unter Berücksichtigung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet. Es 
gilt die Datenschutzerklärung der De’Longhi Deutschland GmbH, die unter 
https://www.kenwoodworld.com/de-de/datenschutzbestimmungen/datenschutzrichtlinie 
abrufbar ist. 
 
 
 

 

https://www.kenwoodworld.com/de-de/datenschutzbestimmungen/datenschutzrichtlinie

