
 

Teilnahmebedingungen für die Aktion  
„Miele Cashback CM5“ 

 
1. Veranstalter der Aktion ist Miele & Cie. KG (im Folgenden „Hersteller“) 

 
Ihr Ansprechpartner bei Fragen: „marken mehrwert“ AG, Julius-Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim (im 
Folgenden „marken mehrwert“).  
Bei Einkauf der Aktionsgeräte richten Sie Fragen zur Aktion an „marken mehrwert“.  
Sie erreichen marken mehrwert telefonisch Montag bis Freitag von 09:00-19:00 Uhr unter der Nummer 
0621 37701 933 oder ganztags per Mail unter miele@markenmehrwert.com. 
 

2. Mögliche Einkaufsquellen  
 
2.1. Einkauf beim teilnehmenden Händler  
2.2. Kauf im Miele Online-Shop unter shop.miele.de 
 

3. Auszahlung 
 
3.1. Die Auszahlung des Miele Cashback-Bonus für Ihren Einkauf der Aktionsgeräte beim teilnehmenden 
Händler erfolgt ausschließlich nachträglich über „marken mehrwert“. 
3.2 Beim Erwerb Ihres Gerätes direkt im Miele Online-Shop, wird der Cashback-Bonus von der 
Kaufsumme im Bestellprozess abgezogen. Eine zusätzliche Registrierung über „marken mehrwert“ ist 
nicht nötig. 
 

4. Diese Aktion gilt nur für in der Bundesrepublik Deutschland gekaufte neue Miele Kaffeevollautomaten der 
Baureihe CM5 mit der nachfolgend genannten Materialnummer und EAN („Aktionsgeräte“):  

Bezeichnung M.-Nr. EAN Cashback 

CM 5300 obsidianschwarz 10756990 4002515932780 50 € 

CM 5300 graphitgrau 10756960 4002515932773 50 € 

CM 5300 brombeerrot 10757280 4002515932797 50 € 

CM 5400 obsidianschwarz 10757300 4002515932803 50 € 

CM 5500 graphitgrau pearlfinish 10757470 4002515933213 50 € 

CM 5500 rosegold pearlfinish 10757700 4002515933220 50 € 

CM 5500 silveredition 10921360 4002516019701 50 € 

CM 5500 bronze pearlfinish 11212470 4002516166337 50 € 

 
Die Aktion gilt nicht für CM5 Silence-Modelle mit der Typenbezeichnung CM 5X10. 
 
Die Aktionsgeräte sind innerhalb des Aktionszeitraumes (01.02. bis 30.06.2020) beim teilnehmenden 
Händler oder im Miele Online-Shop zu erwerben. Sie sind auf Miele.de besonders gekennzeichnet bzw. 
können beim jeweiligen teilnehmenden Händler erfragt werden. Für jedes Aktionsgerät können Sie den 
Cashback-Bonus nur einmal einlösen! 

 
5. Die Aktion „Miele Cashback CM5“ findet im Zeitraum vom 01.02. bis zum 30.06.2020 ("Aktionszeitraum") 

statt. Es liegt in der Verantwortung des Kunden sich darüber zu informieren, ob ein Verkäufer tatsächlich 
an der Aktion teilnimmt und ob das Gerät in der o.g. Liste als Aktionsgerät aufgeführt ist.  

 
6. Ausschließlich private Endkunden sind teilnahmeberechtigt, wenn sie das 18. Lebensjahr überschritten und 

einen Wohnsitz in Deutschland haben und ein Aktionsgerät innerhalb des Aktionszeitraums bei einem 
teilnehmenden Händler oder im Miele Online-Shop gekauft haben. Maßgeblich ist das Rechnungsdatum 
des Kaufbelegs oder das Bestelldatum auf der Bestellbestätigung bei Erwerb im Online-Handel. 
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Miele & Cie. KG und aller Unternehmen, die zur 
Unternehmensgruppe der Miele & Cie. KG zählen sowie Angehörige und Haushaltsmitglieder der 
genannten Personen. Ebenfalls von der Teilnahme ausgeschlossen sind Groß- und Einzelhändler (auch 
wenn Sie im Namen von Endkundengemeinschaften auftreten). Von der Teilnahme an der Aktion 
ausgeschlossen sind darüber hinaus Verkäufe über Online-Versteigerungen, Verkäufe von gebrauchten 
Geräten und Privatverkäufe.  
 

7. Zur Teilnahme an der Aktion über marken mehrwert ist es nach dem Einkauf bei einem  
teilnehmenden Händler nötig, dass der Endkunde sich unter Angabe der Fabrikationsnummer des 
Aktionsgeräts mit seinem Namen, einer E-Adresse und einer Bankverbindung (IBAN + BIC) sowie einer  

mailto:miele@markenmehrwert.com


 

Kopie des Rechnungsbelegs bis spätestens zum 14.07.2020 („Registrierungsfrist“) unter  
www.markenmehrwert.com/campaign/miele/cm5-cashback registriert. Eine Auszahlung erfolgt nur in 
Länder, in denen der Euro gültiges Zahlungsmittel ist. Auf Konten außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland erfolgt eine Rückzahlung des Kaufpreises nur, wenn ggf. anfallende Zusatzgebühren vom 
Kunden übernommen werden. Auf dem Kaufbeleg müssen der Name des Händlers, das Kaufdatum, der 
Preis, die Bonnummer und das erworbene Aktionsgerät deutlich erkennbar sein.  

 
8. Teilnahmeberechtigte Personen, die im Aktionszeitraum vom 01.02. bis zum 30.06.2020 ein neues 

Aktionsgerät erworben haben, erhalten nach gültiger Registrierung des Aktionsgerätes gemäß Ziffer 5 eine 
Rückzahlung von 50 Euro („Cashback-Bonus“) auf ihr hinterlegtes Bankkonto. Bei Erwerb eines 
Aktionsgerätes im Miele Online-Shop kann der Cashback-Bonus bereits bei ihrem Einkauf angerechnet 
werden und direkt von der Kaufsumme im Bestellprozess abgezogen werden. (vgl. 3.2) Eine Registrierung 
des Aktionsgerätes bei „marken mehrwert“ ist nicht erforderlich, da kein zusätzlicher Bonus ausgezahlt wird.    

 
9. An der Aktion darf ein Aktionsgerät nur einmal teilnehmen, sodass nach einmaliger Nutzung der 

Fabrikationsnummer deren Verwendung für weitere Registrierungen gesperrt ist.  
 

10. Wird der Kauf in einem Zeitraum von 6 Monaten nach dem Kauf endgültig rückabgewickelt oder wenn sich 
herausstellt, dass der Kunde nicht zum Erhalt des Cashback-Bonus berechtigt war, ist der Kunde 
verpflichtet, die Rückzahlung eines bereits erhaltenen Cashback-Bonus selbstständig an die  
marken mehrwert AG (siehe Kontakt) zu veranlassen.  

 
11. Eine Kombination des im Rahmen der Aktion „Miele Cashback CM5“ gewährten Cashback-Bonus mit 

anderen Gutscheinen (Ausnahme: den Geräten beigeliegende Gutscheine behalten ihre Gültigkeit), 
Zuschüssen, Boni oder Rabattaktionen ist beim Gerätekauf nicht möglich.  

 
12. marken mehrwert / der Hersteller behält sich das Recht vor, Belege im Original anzufordern und in diese 

Einsicht zu nehmen, alle Registrierungen auf die Einhaltung dieser Teilnahmebedingungen hin zu prüfen 
und gegebenenfalls fehlende Belege anzufordern. 

 
13. Registriert ein Teilnehmer unvollständige Daten und/oder sendet unvollständige Belege, wird er postalisch 

oder per Mail darauf hingewiesen und hat die Möglichkeit, die fehlenden Belege innerhalb von sieben Tagen 
nachzureichen. Wenn der Teilnehmer der Aufforderung innerhalb der Frist von sieben Tagen nicht 
nachkommt, erlischt sein Anrecht auf Teilnahme an der Aktion und auf den Cashback-Bonus.  

 
14. Registriert ein Teilnehmer sich mit irreführenden, falschen oder betrügerischen Angaben, wird seine 

Registrierung nicht freigeschaltet. Wenn Teilnehmer gegen die Aktionsbedingungen verstoßen, unrichtige 
Angaben zur Ihrer Person machen, sich unlauterer Hilfsmittel bedienen und/oder versuchen, an der Aktion 
öfter als nach diesen Aktionsbedingungen erlaubt teilzunehmen, ist der Hersteller berechtigt, sie von der 
Aktion auszuschließen. marken mehrwert wird dem Teilnehmer per Mail darüber in Kenntnis setzen, dass 
seine Registrierung nicht weiterbearbeitet wird, beziehungsweise er von der Teilnahme an der Aktion 
ausgeschlossen wird. Bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes sind der Hersteller und marken mehrwert - 
auch nachträglich - berechtigt, die Gewährung des Cashback-Bonus zu verweigern und bereits gewährte 
Zahlungen zurück zu verlangen oder eine Entschädigung im Werte des Cashback-Bonus zurückzufordern. 
 

15. Der Cashback-Bonus wird innerhalb von 14 - 21 Tagen nach erfolgreicher Registrierung auf das hinterlegte 
Bankkonto ausgezahlt.  
 

16. marken mehrwert nutzt die erhobenen Teilnehmerdaten, d.h. Namen, Adresse, E-Mail-Adresse und 
Bankverbindung, lediglich für die Durchführung der Aktion. Der Teilnehmer hat das Recht, jederzeit von der 
Teilnahme an der Aktion durch Zusendung einer E-Mail mit dem Betreff Stichwort Abmeldung „Miele 
Cashback-Bonus“ an miele@markenmehrwert.com zurückzutreten. Nach Abschluss der Aktion werden die 
erhobenen Daten von marken mehrwert gelöscht bzw. gesperrt. 

 
17. Der Teilnehmer erklärt sich mit der Registrierung des Aktionsgerätes mit den Aktionsbedingungen 

einverstanden.  
 
18. Der Hersteller ist berechtigt, die Aktion vorzeitig zu beenden, falls eine ordnungsgemäße Durchführung der 

Aktion aus technischen und/oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann.  
 
19. Wenn eine Bestimmung der Aktionsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam wird, bleibt davon die 

Gültigkeit der anderen Bestimmungen unberührt. Eine unwirksame Bestimmung ist durch eine solche zu 
ersetzen, die sowohl rechtlich möglich ist und der unwirksam gewordenen inhaltlich am nächsten kommt. 
Für eventuelle Regelungslücken gilt das Gleiche. 

http://www.markenmehrwert.com/campaign/miele/cm5-cashback


 

 

20. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 


