Stefanel-Giftcard
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Mit der Stefanel-Giftcard können Sie in den teilnehmenden Stefanel-Geschäften in ganz Italien einkaufen
(erkennbar an den Werbeaufschriften).

So erhalten Sie sie
Die Stefanel-Giftcard kann in einem teilnehmenden Stefanel-Geschäft erworben werden; sie kann nicht auf
stefanel.com gekauft werden.
Um eine Stefanel-Giftcard zu erwerben, teilen Sie uns einfach den Betrag mit, den Sie auf Ihre Giftcard laden
möchten (zwischen 5 € und 10.000 €) und bezahlen Sie gleichzeitig den entsprechenden Betrag mit einer der
vom Geschäft akzeptierten Zahlungsmethoden. Die Stefanel-Giftcard wird bereits aktiviert geliefert und kann
sofort verwendet werden.

Gültigkeit
Die Stefanel-Giftcard ist 12 Monate lang ab dem Datum der Aktivierung (die zum Zeitpunkt des Kaufs erfolgt)
gültig.
Ein eventueller Restbetrag kann kostenlos auf eine neue Stefanel Giftcard übertragen werden, wenn der Antrag
vor dem Verfallsdatum gestellt wird.
An den Kassen der teilnehmenden Stefanel-Geschäfte können Sie jederzeit das Restguthaben und das
Verfallsdatum Ihrer Stefanel Giftcard erfragen. Das Restguthaben ist auf dem Kassenbon aufgedruckt, der bei
einem Einkauf mit der Stefanel-Giftcard ausgestellt wird.

NUTZUNGSBEISPIELE
Der Kauf einer Stefanel-Giftcard und ihre anschließende Nutzung setzt die vollständige und bedingungslose
Annahme der für sie geltenden Nutzungsbedingungen voraus, die wie folgt lauten:
[Stempel und Unterschrift]
 Sie kann nur zum Kauf von Artikeln verwendet werden, die von Stefanel verkauft und an den Stefanel-Kassen
bezahlt werden; sie kann nicht zum Kauf von Artikeln verwendet werden, die in Abteilungen von StefanelGeschäften verkauft werden, die von Dritten geführt werden und über eigene Kassen verfügen; sie kann nicht
zum Kauf von Artikeln verwendet werden, die in Stefanel-Abteilungen in Geschäften mit einem anderen
Zeichen als Stefanel verkauft werden.
 Sie kann nicht für Online-Käufe verwendet werden.
 Der Betrag ist gestaffelt und kann daher für mehrere Einkäufe verwendet werden, bis d enthaltenen Wertes
aufgebraucht ist, oder als Teilzahlung für einen Einkauf (die zusätzliche Differenz muss mit einer der vom
teilnehmenden Geschäft akzeptierten Zahlungsarten beglichen werden).
 Sie kann nicht für den Kauf anderer Giftcards verwendet werden.
 Sie ist nicht wieder aufladbar; ist das darin enthaltene Guthaben aufgebraucht, kann sie nicht mehr
verwendet werden und berechtigt nicht zu einer Bargeldrückerstattung des darin enthaltenen Betrags.

 Sie ist nicht gültig für Werbeaktionen.
 Der auf die Stefanel-Giftcard geladene Betrag wird nicht verzinst.
 Der Wert der Stefanel-Giftcard enthält die Mehrwertsteuer, unabhängig von der Höhe des Steuersatzes, der
für die mit der Stefanel-Giftcard gekauften Artikel gilt.
 Sie ist für den Inhaber bestimmt und entspricht Bargeld: Bei Verlust, Diebstahl oder Beschädigung (z. B.
unleserlicher Barcode und/oder Nummerncode) kann sie nicht gesperrt, erstattet oder ersetzt werden.
 Sie kann nicht ausgezahlt werden.
 Es ist nicht möglich, eine Stefanel-Giftcard mit einem Rückgabegutschein oder einer Giftcard zu kaufen.
 Die OVS S.p.A. kann nicht für eine missbräuchliche oder betrügerische Verwendung der Stefanel-Giftcard
verantwortlich gemacht werden.
Beanstandungen im Zusammenhang mit der Nutzung der Stefanel-Giftcard können an den Kundenservice per EMail an customercare@stefanel.com
Alle Streitigkeiten, die sich aus der Nutzung der Stefanel-Giftcard ergeben, unterliegen dem italienischen Recht.
Diese aktualisierten Nutzungsbedingungen sind auf stefanel.com und in den teilnehmenden Stefanel-Shops
verfügbar.

[Stempel und Unterschrift]

