
Teilnahmebedingungen Cashback Rasierer Schweiz 
 
So erhalten Sie Ihre Rückerstattung: 
1. Einfach auf www.philips.com/rasierer gehen. 
2. Registrieren Sie sich online, indem Sie alle relevanten Informationen eingeben. 
3. Laden Sie Ihren Kaufbeleg hoch. 
4. Vordruck ausdrucken (enthält Begleitschreiben und vorfrankierte Geschäftsantwortsendung) und 
per Post einsenden. Adresse bitte dem Vordruck entnehmen. 
Innerhalb von 30 Tagen überweisen wir Ihnen den Geldbetrag direkt auf Ihr Konto. 
 
Teilnahmebedingungen: 
Teilnahmeberechtigt sind nur Endkunden mit Wohnsitz in der Schweiz, die das Gerät bei 
einem teilnehmenden Händler erworben haben. Gross- und Einzelhändler sind nicht 
teilnahmeberechtigt. Privatverkäufe, sowie Verkäufe über Online-Versteigerungen und 
Verkäufe von gebrauchten Geräten sind ebenfalls ausgeschlossen. Teilnahme an der 
Cashback-Aktion ist pro gekauftem Philips Gerät nur einmal möglich. Einsendeschluss ist 
der 15.02.17 (Der Kauf muss innerhalb des Aktionszeitraums vom 15.10.2016 - 31.01.2017 
liegen). Sofern der Teilnehmer das Produkt nach dem Kauf und der Registrierung umtauscht oder 
zurückgibt, entfällt der Cashback Anspruch. Nur Teilnehmer, die das Produkt eigens erworben haben 
und diesen Kauf anhand eines Kaufbelegs entsprechend belegen können, haben den Anspruch, an 
der Cashback Aktion teilzunehmen. Mitarbeiter der Philips AG Schweiz sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Die Rückvergütung wird innerhalb von 30 Tagen auf das Konto des Teilnehmers 
überwiesen. Es gilt das Datum des Poststempels. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 
Nachfolgend finden Sie den entsprechenden Cashback Betrag pro Produkt: 
 
50CHF 
S9711/31 
40CHF 
S9521/31, S9161/31, S9111/31, S9161/41, S9041/12, S9031/12 
30CHF 
S7720/31, S7710/26, S7520/50, S7510/41, S7370/41, S7310/12 
20CHF 
S5140/26, S5510/26, S5320/06, S5110/06, S5100/06,  
10CHF 
BT7220/15, BT7210/15, BT7205/15, BT7201/15 
 
 
Mit der Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen Daten im 
Auftrag der Philips AG für die Dauer der Aktion gespeichert und weiterverarbeitet werden. Sollten Sie 
noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Die verschiedenen 
Kontaktmöglichkeiten zu unserem Kundendienst finden Sie auch in unserem Support-Bereich unter 
www.philips.ch/support 
 
Bei Fragen zur Registrierung können Sie sich auch telefonisch an den Philips Kundendienst wenden:  
Schweiz: 044 21 26 21 4* 
*Zum Festnetztarif Ihres Anbieters  
 
 
 
 
 
 

http://www.philips.com/rasierer
http://www.philips.ch/support


Conditions de participation Shaver Cashback Switzerland 
 
Pour obtenir votre remboursement: 
1. Rendez-vous simplement sur www.philips.com/rasierer. 
2. Inscrivez-vous en ligne en saisissant toutes les informations nécessaires. 
3. Téléchargez le reçu de votre achat. 
4. Imprimez le dossier (il contient le courrier d’accompagnement et l’envoi commercial-réponse pré-
affranchi) et envoyez le tout par la poste. L’adresse figure sur l’imprimé. 
Le montant sera directement viré sur votre compte dans un délai de 30 jours. 
 
Conditions de participation: 
Seuls sont autorisés à participer les clients domiciliés en Suisse ayant acheté l'appareil auprès d'un 
magasin participant. Les grossistes et vendeurs au détail ne sont pas autorisés à participer. Les ventes 
entre particuliers, par le biais de sites de ventes aux enchères et les ventes d’appareils d’occasion 
sont également exclues de l’offre. Une seule participation à l’action Cashback est possible par 
appareil Philips acheté. La date limite d’envoi est le 15.02.2017 (le produit doit avoir été acheté 
pendant la période de l’action du 15.10.2016 au 31.01.2017). Si le participant échange ou retourne le 
produit après l’achat et l’inscription, son droit au remboursement expire. Seuls les participants qui 
ont eux-mêmes acheté le produit et peuvent l’attester à l’aide d’une preuve d’achat ont le droit de 
participer à l’action de remboursement. Les employés de Philips AG Schweiz ne sont pas autorisés à 
participer. Le remboursement sera viré sur le compte du participant dans un délai de 30 jours. 
 
50CHF 
S9711/31 
40CHF 
S9521/31, S9161/31, S9111/31, S9161/41, S9041/12, S9031/12 
30CHF 
S7720/31, S7710/26, S7520/50, S7510/41, S7370/41, S7310/12 
20CHF 
S5140/26, S5510/26, S5320/06, S5110/06, S5100/06,  
10CHF 
BT7220/15, BT7210/15, BT7205/15, BT7201/15 
 
  
En participant, vous déclarez accepter que les données que vous nous communiquez soient 
enregistrées et utilisées pour le compte de Philips AG pendant toute la durée de l’action. Si vous avez 
d’autres questions, veuillez vous adresser à notre service clients. Vous trouverez les différentes 
possibilités de contact avec notre service clients dans notre espace Assistance sur 
www.philips.ch/support 
 
En cas de questions au sujet de l’inscription, vous pouvez également contacter le service clients de 
Philips par téléphone:  
Suisse: 044 21 26 21 4* 
*Tarif depuis un poste fixe selon votre opérateur 
 

http://www.philips.ch/support

