Wurde über die zu stornierenden Bonuspunkte (Käppies) teilweise
oder insgesamt verfügt und ist eine Stornierung der Bonuspunkte
(Käppies) auf Grund dieser Verfügung ganz oder teilweise nicht
möglich, ist der Kunde verpflichtet, den dem Wert der Bonuspunkte
(Käppies) entsprechenden Geldbetrag zu erstatten.

so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Vielmehr tritt an die Stelle der nichtigen Bestimmungen das jenige, was
dem gewollten Zweck am nächsten kommt.

G) Verwahrung der RotkäppchenCard

Eine Haftung des Betreibers der Karte und der teilnehmenden RotkäppchenCard Akzeptanzstellen für leichte Fahrlässigkeit, insbesondere auch für Schäden des Karteninhabers oder Dritter, die durch die
Nutzung der RotkäppchenCard und/oder deren Missbrauch entstehen,
ist ausgeschlossen. Der Betreiber übernimmt keine Garantie für die
Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der versandten Punktestände, Informationen und Angebote.

Die Verantwortung für die Verwahrung der RotkäppchenCard obliegt
allein dem Karteninhaber. Kommt die RotkäppchenCard durch Diebstahl, Verlust oder in sonstiger Weise abhanden, so ist dies unverzüglich durch den Nutzer der RotkäppchenCard schriftlich dem RotkäppchenCard e.V. anzuzeigen. Eine Verlustmeldung kann auch über eine
Akzeptanzstelle erfolgen.
Die Karte wird dann gesperrt und der Teilnehmer erhält nach Wirksamkeit der Sperre eine neue Karte mit dem zuletzt bekannten Punktestand. Für die Ausstellung einer Ersatzkarte ist eine Gebühr von
derzeit 1,00 € zu bezahlen. Für Schäden, die infolge einer schuldhaft
unterbliebenen oder verspäteten Benachrichtigung entstehen, haftet
der Betreiber nicht.

H) Kartentausch und Beendigung der Kartennutzung
Beim Tausch der RotkäppchenCard, bei Verfall der Karte oder deren
Einzug werden die Bonuspunkte (Käppies) auf Antrag des Karteninhabers auf eine Folgekarte übertragen. Der Karteninhaber kann die
Nutzung der Karte jederzeit einstellen. Bei Einstellung der Nutzung
der Karte kann der Kunde das Guthaben, sofern 250 Bonuspunkte
(Käppies) oder mehr angespart sind, anlässlich eines Kaufes oder der
Inanspruchnahme einer Dienstleistung mit dem jeweiligen Preis verrechnen. Sofern der Mindestbetrag von 250 Bonuspunkten (Käppies)
nicht erreicht wird, kann der Karteninhaber weder die Verrechnung
noch eine Auszahlung verlangen
Der Karteninhaber kann die RotkäppchenCard jederzeit ohne Einhaltung einer Frist zurückgeben. Damit endet das bestehende Vertragsverhältnis und die bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen Punkte
verfallen entschädigungslos.

I) Haftung

J) Änderung der Teilnahmebedingungen
Der Betreiber behält sich vor, die allgemeinen Teilnahmebedingungen
zu ändern oder zu ergänzen, soweit dies im Interesse einer einfachen
und sicheren Abwicklung und insbesondere zur Verhinderung von
Missbräuchen erforderlich ist. Eine Änderung gilt als genehmigt, wenn
nicht innerhalb eines Monats schriftlich Einspruch erhoben wird.

RotkäppchenCard e.V.
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34613 Schwalmstadt
Tel. 06691-80 65 65
Fax 06691-80 65 66
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Die auf der RotkäppchenCard gesammelten Bonuspunkte (Käppies)
verfallen, wenn innerhalb eines Zeitraumes von 24 Monaten auf dem
Punktekonto weder Punkte aufgebucht noch eingelöst wurden.
Der Rotkäppchen-Card e.V. behält sich vor, das Bonusprogramm jederzeit durch Veröffentlichung zu beenden oder einzelne Bedingungen
zu verändern. Für die Einlösung des bestehenden Punkteguthabens
gilt eine Frist von 3 Monaten nach Veröffentlichung.
Änderungen und Ergänzungen der allgemeinen Vertragsbedingungen für die Nutzung der RotkäppchenCard werden auf der
Internetseite des Vereins (www.rotkaeppchen-card.de) bekannt
gegeben.
Sie gelten als genehmigt, wenn nicht innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch erhoben wird oder nach Zugang der Änderungsmitteilung die Kundenkarte weiter benutzt wird.
In der Änderungsmitteilung wird der Nutzer der RotkäppchenCard
darauf hingewiesen. Sollten einzelne Bestimmungen der allgemeinen
Kartenbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden,

Käppies
sammeln!
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Die RotkäppchenCard ist die
clevere Bonuskarte für clevere
Einkäufer, denn:
• eine Karte statt
vieler Karten,
• eine ganze Region
wird zum Kaufhaus,
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• Käppies sammeln
heisst Geld sparen.
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Max Mustermann
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
A) Allgemeines
Die RotkäppchenCard ist eine Kundenbonuskarte mit oder ohne
Lastschriftfunktion, die von den Mitgliedsunternehmen des Vereins
RotkäppchenCard e.V. ausgegeben werden. Eine aktuelle Auflistung
der Mitglieder finden Sie unter www.rotkaeppchen-card.de und in der
Geschäftsstelle des Vereins (Schwalmstadt- Treysa, Hundsgasse 1).
Akzeptanzstellen, die dem RotkäppchenCard e.V. angeschlossen sind,
sind nur solche, die durch das Logo der RotkäppchenCard gekennzeichnet sind.
Die RotkäppchenCard wird auf natürliche Personen ausgestellt und ist
nicht übertragbar. Ausnahmen sind nur mit einer schriftlichen Vollmacht
möglich.
Die Karteninhaber der RotkäppchenCard erkennen mit ihrer Unterschrift
auf dem Antragsformular die Allgemeinen Geschäftsbedingungen über
die Teilnahme am Bonussystem des RotkäppchenCard e.V. an.
Das Vertragsverhältnis kann von beiden Seiten jederzeit schriftlich
gekündigt werden. Für den Nutzer beträgt die Kündigungsfrist einen
Monat. Mit dieser Kündigung ist eine Sperre der Karte verbunden. Der
Nutzer der RotkäppchenCard verpflichtet sich, mit Wirksamwerden der
Kündigung die RotkäppchenCard an den RotkäppchenCard e.V. zurückzugeben. Der Nutzer der RotkäppchenCard haftet für Schäden, die aus
der Nichtbeachtung dieser Vorschriften entstehen.
Der RotkäppchenCard e.V. ist berechtigt, die personenbezogenen
Daten des Nutzers der RotkäppchenCard für geschäftliche Zwecke im
Rahmen des geltenden Datenschutzrechtes zu nutzen und zu speichern. Dies betrifft auch die Information über Papier, Email oder als
SMS.

B) Sammeln von Bonuspunkten (Käppies)
Die Akzeptanzstellen schreiben dem Karteninhaber Bonuspunkte (Käppies) gut. Diese Bonuspunkte (Käppies) werden unter der jeweiligen
Kundennummer gespeichert und können aus Sicherheitsgründen nur
von registrierten Karteninhabern genutzt werden. Sollten die persönlichen Daten nicht gespeichert oder gelöscht oder falsch angegeben
werden, werden die Bonuspunkte (Käppies) gesperrt. Der Wert eines
Bonuspunktes (Käppies) beträgt 1 Cent.
Bonuspunkte (Käppies) werden freiwillig gewährt, ein Rechtsanspruch
kann hieraus nicht abgeleitet werden.
Maximal können auf einer Karte 25.000 Bonuspunkte (Käppies) im Wert
von € 250,– € gesammelt werden.
Die Akzeptanzstellen sind durch entsprechende Logos/ Darstellungen
gekennzeichnet. Die aktuelle Liste der Akzeptanzstellen finden Sie unter
www.rotkaeppchen-card.de
Bonuspunkte (Käppies) werden dem Karteninhaber nur sofort beim
Einkauf gutgeschrieben. Spätere Reklamationen sind ausgeschlossen.
Bitte fügen Sie bei Widerspruch den entsprechenden Kassenzettel bei.
Bonuspunkte (Käppies) werden nur bei Vorlage der RotkäppchenCard
gewährt und eingelöst.
Die RotkäppchenCard fasst verschiedene Vorteile von den beteiligten
Unternehmen zusammen - daher gelten nicht in allen Unternehmen die
gleichen Vergünstigungen und Service-Dienstleistungen.
Die RotkäppchenCard berechtigt den Kunden zur Teilnahme an dem

Kundenkarten-/Bonussystem des RotkäppchenCard e.V. Der Karteninhaber ist berechtigt, bei den angeschlossenen Akzeptanzstellen des
RotkäppchenCard e.V. unter Gewährung von Bonuspunkten (Käppies)
Waren zu erwerben bzw. Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.
Die Gewährung von Bonuspunkten (Käppies) erfolgt nur bei solchen
Waren oder Dienstleistungen, bei denen die Gewährung von Rabatten
rechtlich zulässig ist (also beispielsweise nicht bei preisgebundenen
Büchern oder Medikamenten.)
Die Akzeptanzstellen sind nicht verpflichtet, beim Erwerb preisreduzierter Waren Bonuspunkte (Käppies) zu gewähren.
Bonuspunkte (Käppies) stellen einen Rabatt dar, steuerliche Vorschriften sind zu beachten.
Das gilt insbesondere bei Nutzung der Karte für gewerbliche Zwecke.

C) Wert der Bonuspunkte (Käppies) und Zahlungsart
Die Akzeptanzstellen schreiben dem Karteninhaber nach ihrem Ermessen Bonuspunkte (Käppies) auf alle oder im Einzelfall festgelegte
Warengruppen gut oder gewähren umsatzunabhängige Aktionspunkte;
diese Regelung gilt vorbehaltlich möglicher Änderung des Rabattgesetzes.
Der Wert eines Bonuspunktes (Käppie) beträgt 1 Cent.
Die Bonuspunkte (Käppies) erhält der Karteninhaber bei Vorlage der
RotkäppchenCard. Die Akzeptanzstelle kann die Vergabe von Bonuspunkten (Käppies) von bestimmten Zahlungsarten abhängig machen.
Die unter Abschnitt D) aufgeführten Bedingungen gelten nur für
die RotkäppchenCard mit schriftlich erteiltem Abbuchungsauftrag.

D) Bargeldloser Einkauf
Die RotkäppchenCard mit Abbuchungsfunktion kann nur durch persönliche Abholung ausgegeben werden. Dabei muss sich der Nutzer
ausweisen (z.B. mit seinem Personalausweis).
Die RotkäppchenCard mit Abbuchungsfunktion berechtigt zum bargeldlosen Einkauf in einem Teil der genannten Mitgliedsunternehmen.
Der Nutzer der RotkäppchenCard haftet für die Einkäufe mit seiner
RotkäppchenCard persönlich, auch dann, wenn er nicht Inhaber des für
den Lastschrifteinzug angegebenen Kontos ist.
Der Nutzer der RotkäppchenCard verpflichtet sich, die Einkäufe des
jeweiligen Abrechnungszeitraumes über das zum Lastschrifteinzug
angegebene Konto ohne jeden Abzug abbuchen zu lassen.
Änderungen des Namens, der Anschrift oder der Bankverbindung des
Nutzers der RotkäppchenCard sind unverzüglich dem RotkäppchenCard e.V. schriftlich mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht des Nutzers
der RotkäppchenCard gilt auch, wenn sich die Bankverbindung des
Kunden (Konto, welches für den Lastschrifteinzug benannt wurde)
ändern sollte. Bei Kontoänderung erlischt die Gültigkeit zum Einkauf
mit der RotkäppchenCard, bis zur Mitteilung eines neuen Kontos, für
das Lastschrifteinzug gewährt wird.
Der RotkäppchenCard e.V. behält sich vor, bei Nichteinlösung eines
Lastschrifteinzugs oder bei Überschreiten des Einkaufslimits die RotkäppchenCard für weitere Einkäufe zu sperren.

Der Nutzer der RotkäppchenCard ermächtigt die Akzeptanzstelle zum
Lastschrift- oder Bankeinzug.
Bei Zahlungsverzug werden dem Kontoinhaber Verzugszinsen in
Höhe von 2% über dem jeweiligen durchschnittlichen 3-Monats-Euribor (sh. Bundesbank-Monatsbericht), mindestens jedoch in Höhe von
6%, in Rechnung gestellt. Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben
die gekauften Waren Eigentum der jeweiligen Akzeptanzstelle des
RotkäppchenCard e.V.
Der Nutzer der RotkäppchenCard benötigt für einen Umtausch der mit
der RotkäppchenCard gekauften Waren die RotkäppchenCard und
den Kassenbeleg. Der Nutzer der RotkäppchenCard haftet darüber
hinaus für die Bezahlung der von ihm gekauften Waren im Rahmen
der hier vereinbarten Zahlungsbedingungen.
Um Ihnen mit der RotkäppchenCard den Auswahlservice sowie den
Service der bargeldlosen Zahlungsweise per Lastschrift bieten zu
können, ist eine Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlich.
Mit dem Antrag auf Aushändigung einer RotkäppchenCard erklären
Sie sich daher damit einverstanden, dass eine Identitäts- und Bonitätsprüfung vorgenommen wird. Hierzu werden Dienstleister/Auskunfteien
der Domnowski Inkasso GmbH befragt.
U.a. SCHUFA Holding AG, Wiesbaden, infoscore Consumer Data
GmbH (ICD), Baden-Baden, Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH
& Co. KG, Hamburg, CEG Creditreform Consumer GmbH, Neuss,
Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG, Gütersloh.
Sobald ein positives Ergebnis vorliegt, wird Ihre RotkäppchenCard für
alle Zahlungsfunktionen freigegeben. Dies sollte mit Ablauf von fünf
Arbeitstagen erfolgt sein.

E) Einlösung und Bestandsanzeige von
Bonuspunkten (Käppies)
Der aktuelle Stand Ihrer Bonuspunkte (Käppies) kann bei den jeweiligen Akzeptanzstellen oder unter der Internet-Adresse www.rotkaeppchen-card.de eingesehen werden.
Die Bonuspunkte (Käppies) werden seitens der Akzeptanzstellen bei
einem Kauf oder bei der Inanspruchnahme einer Dienstleistung durch
Verrechnung auf den jeweiligen Preis des dem Wert der Bonuspunkte
(Käppies) entsprechenden Geldbetrages eingelöst.
Die RotkäppchenCard berechtigt nicht zu Bar- oder Scheckauszahlungen an den Kassen.
Voraussetzung für die Einlösung durch Verrechnung der Bonuspunkte
(Käppies) ist, dass der Kunde auf der von ihm vorgelegten RotkäppchenCard mindestens einen Bestand von 250 Punkten im Wert von
Euro 2,50 gesammelt hat.
Sofern der Mindestbetrag von 250 Bonuspunkten (Käppies) nicht
reicht wird, kann der Karteninhaber keine Verrechnung verlangen.

F) Warentausch und Stornierung von
Bonuspunkten (Käppies)
Gibt der Kunde bei der Akzeptanzstelle erworbene Waren zurück
oder tauscht diese um, werden die gewährten Bonuspunkte (Käppies)
durch Vorlage der RotkäppchenCard storniert.

