NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Benefeet Geburtstagsrabatt: Nutzungsbedingungen
Beim Geburtstag eines Benefeet-Mitgliedes gewährt Geox 15% Rabatt
auf den Gesamtwert des Kassenbons für jede Art von Produkt und ohne jede
Mindesteinkaufsschwelle; dies gilt nur, wenn der Kauf vom Benefeet-Mitglied
selbst getätigt wird.
Die Initiative ist gültig bis zum 31.12.2018 in den teilnehmenden Geox Shops in
Österreich und unter geox.com für Käufe, die in Österreich versendet werden.
Die Initiative gilt nicht in Geox-Outlets. Die Liste der teilnehmenden Geox-Shops ist
auf der Website geox.com im Bereich Benefeet einsehbar.
Der Geburtstagsrabatt wird nur dann zugestanden, wenn das Geburtsdatum vom
Benefeet-Mitglied korrekt im eigenen Profil angegeben wurde. Das Benefeet-Mitglied
kann das Vorhandensein und die Korrektheit des eigenen Geburtsdatums bei jedem
Geox Shop und/oder durch Zugriff auf das eigene Profil der persönlichen BenefeetSeite, sofern aktiviert, auf geox.com prüfen.
Der Geburtstagsrabatt wird für den ersten Kauf in den 7 Tagen vor und in den 7 Tagen
nach dem Geburtstag angewandt. Beispiel: Wenn das Benefeet-Mitglied am 12.
Oktober Geburtstag hat, wird der Rabatt beim ersten Kauf im Zeitraum zwischen dem 5.
und 19. Oktober einschließlich gewährt.
Der Geburtstagsrabatt findet auf dem Gesamtwert des Kaufbelegs / der Transaktion
Anwendung, vor der eventuellen Einlösung eines Rabattgutscheins aus der Promotion
“Jeder Schritt ein Vorteil”; dessen Verwendung ist nur erlaubt, wenn der Wert gleich
oder geringer ist als der Wert des Kaufbelegs / der Transaktion , der nach
Inanspruchnahme des Geburtstagsrabatts benutzt wird .
Im Fall der Rückgabe eines Produktes, das für den Geburtstagsrabatt genutzt wurde,
wird der Wert des angewandten Rabatts vom Produkt, das als Ersatz genommen wird,
storniert, sofern der Umtausch im Zeitraum der Anwendbarkeit des Geburtstagsrabatts,
somit innerhalb von 7 Tagen ab dem Geburtstag, erfolgt.
Der Geburtstagsrabatt gilt auch im Zeitraum der Schlussverkäufe und bei anderen
laufenden Promotionen und kann mit ihnen und den Rabattgutscheinen der Promotion
“Jeder Schritt ein Vorteil” kumuliert warden
Geox gesteht dem Benefeet-Mitglied den gleichen Rabatt mit den gleichen Modalitäten
auch beim Geburtstag seiner Kinder bis zum 14. Lebensjahr zu: Dazu muss das
Benefeet-Mitglied zuvor das eigene Profil auf seiner Benefeet-Webseite mit dem
Geburtsdatum seiner Kinder vervollständigt haben. Ein Benefeet-Mitglied kann maximal
4 Kinder angeben und somit maximal 4 Geburtstagsrabatte für seine Kinder, neben
seinem eigenen Geburtstagsrabatt, in Anspruch nehmen.
Jeder Geburtstagsrabatt ist nur auf einen Kauf anwendbar. Das eventuell Vorhandensein
von mehreren Geburtstagsrabatten (beispielsweise einer für den eigenen Geburtstag
und einer für den Geburtstag des Kindes) erlaubt nicht das Zusammenrechnen der
beiden Rabatte beim gleichen Kauf.
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Etwaige zusätzliche Vorteile
Während des Gültigkeitszeitraums der Aktion, behält sich Geox die Möglichkeit
vor, spezielle Werbeaktionen für bestimmte Kategorien von Benefeet Teilnehmern
bei bestimmten Geox Geschäften und/oder auf geox.com einzuführen.
Die Einzelheiten zu den Aktionen (Dauer, enthaltene Produkte, Ermäßigungen
und/oder anerkannte Punkte etc.) werden den Benefeet Teilnehmern mitgeteilt.

