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Bedingungen der Initiative 

Stefanel Lounge 

 

1. Beschreibung 

Stefanel Lounge ist das Stefanel-Treueprogramm, das den Mitgliedern Zugang zu Vorteilen, 

Angeboten und Sonderaktionen bietet. 

 

2. Wann es gültig ist 

Vom 15.09.2022 bis zum 31.12.2023. 

 

3. Wo es gültig ist 

In teilnehmenden Stefanel-Geschäften in Deutschland, erkennbar an den ausgestellten 

Werbemitteln und auf stefanel.com/de 

 

4. An wen es sich richtet 

An natürliche Personen, die „Verbraucher“ sind, über 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in 

Deutschland haben. 

 

5. Registrierung 

Um sich zu registrieren, müssen Sie sich lediglich während der Gültigkeitsdauer in einem 

der teilnehmenden Stefanel-Geschäfte für das Programm anmelden, Ihre persönlichen 

Daten angeben und der Verarbeitung dieser Daten für die Registrierung zustimmen. 

 

6. Vorzüge 

Welcome Gift 

Nach Abschluss der Registrierung erhält der Abonnent automatisch das „Welcome Gift“, das 

ihn zu einem Rabatt (B) von 10 % berechtigt, der bis zum 31.12.2024 in einem 

teilnehmenden Stefanel-Shop auf einen einmaligen Einkauf in beliebiger Höhe eingelöst 

werden kann. 

(B) Der Rabattgutschein: ist nur einmal und nur für einen einzigen Einkauf gültig (er kann nicht auf 
mehrere Einkäufe aufgeteilt werden); kann nicht auf stefanel.com verwendet werden; kann nicht 
mit anderen Rabatten oder Gutscheinen oder Sonderangeboten oder Verkäufen kombiniert werden; 
gibt kein Recht auf Bargeldwechsel; kann nicht in Bargeld umgewandelt werden. Der Rabatt wird 
auf die Endsumme des Bons, einschließlich Mehrwertsteuer und abzüglich eventueller 
Rücksendungen, Gutscheine usw., angewendet. Die Nichtnutzung des Rabattgutscheins bis zum 
Ablaufdatum berechtigt den Kunden nicht zu einer Erstattung in irgendeiner Form. Wenn für einen 

Artikel bereits ein Rabatt gewährt wurde, wird der günstigste Rabatt automatisch auf diesen Artikel 
angewendet. 

Um den Rabattgutschein einzulösen, reicht es aus, sich (vor Ablauf der Gültigkeit des 

Gutscheins) - vor Ausstellung des Kassenbons - an der Kasse zu melden (unter Angabe von 

Name, Vorname und Geburtsdatum bzw. E-Mail oder Handynummer) und die Einlösung des 

„Welcome Gift“ zu beantragen; andernfalls kann der Rabattgutschein nicht auf Ihren 

aktuellen Einkauf angewendet werden. 

Geburtstagsrabatt 

Der Geburtstagsrabatt in Höhe von 15 % (E), der einmalig in einem teilnehmenden Stefanel-

Geschäft zwischen dem 15. Tag vor und dem 15. Tag nach dem Geburtstag eingelöst 

werden kann, sofern der Zeitraum der Nutzung zwischen dem 15.09.2022 und dem 

31.12.2023 liegt. 

 

Um den Rabatt in Anspruch zu nehmen, reicht es aus, wenn Sie sich (innerhalb der Frist) - 

vor der Ausstellung der Quittung - an der Kasse melden (unter Angabe Ihres Namens, 

Vornamens und Geburtsdatums oder Ihrer E-Mail- oder Handynummer) und die Anwendung 

des Rabatts beantragen; andernfalls kann der Geburtstagsrabatt nicht auf Ihren aktuellen 

Einkauf angerechnet werden; Sie können aufgefordert werden, sich auszuweisen. 



 

Seite 2 von 3 

(E) Der Rabatt ist nur einmal und für einen einzigen Einkauf in einem teilnehmenden Stefanel-Geschäft 

in beliebiger Höhe gültig (er kann nicht auf mehrere Einkäufe aufgeteilt werden); er kann nicht auf 

stefanel.com/de verwendet werden; er kann mit anderen Rabatten oder Gutscheinen oder 
Sonderangeboten oder Verkäufen kombiniert werden; er berechtigt nicht zum Umtausch; er kann 
nicht in Bargeld umgewandelt werden; er enthält die Mehrwertsteuer, unabhängig von dem für die 
gekauften Artikel geltenden Satz. Der Rabatt wird auf die Endsumme des Bons, einschließlich 
Mehrwertsteuer, abzüglich eventueller Rücksendungen, Gutscheine usw. angewandt. Wird der 

Rabatt nicht innerhalb der Frist in Anspruch genommen, so hat der Kunde keinen Anspruch auf 
Rückerstattung, in welcher Form auch immer. 

 

Shopping Card 

Programmteilnehmer erhalten eine Stefanel Shopping Card (H) im Wert von 50 €, wenn sie 

zwischen dem 15.09.2022 und dem 18.12.2023 in teilnehmenden Stefanel-Geschäften 

mindestens 500,00 € einkaufen. Ausgenommen, und daher nicht auf den Schwellenwert 

anrechenbar, sind Käufe mit Gift Card, Dienstleistungen (z.B. Schneiderkosten, etc.), die 

auf stefanel.com/de bestellt werden. 

Die Shopping Card wird auch bei Erreichen eines Vielfachen von 500 € (z. B. 1.000 €, 1.500 

€ usw.) gutgeschrieben. Für die Berechnung, ob der Schwellenwert von 500 € (und ein 

Vielfaches davon) erreicht wurde, wird der für jeden Kauf/jede Bestellung tatsächlich 

gezahlte Betrag berücksichtigt, d.h. der Gesamtbetrag des Kassenbons/der Bestellung 

(einschließlich Mehrwertsteuer, abzüglich etwaiger Rückgaben oder Rabatte und abzüglich 

der Verwendung anwendbarer Rabattgutscheine, einschließlich Shopping Cards, und bei 

Bestellungen auf stefanel.com abzüglich der Versandkosten), aufgerundet auf den 

nächsthöheren ganzen Euro (z.B. 99,01 € = 100 €).  

(H) Jede Shopping Card: ist nur einmal und nur für einen einzigen Einkauf im Geschäft bis zum 
24.12.2023 in Höhe von mindestens 50 € gültig; kann nicht mit anderen Rabatten oder 
Gutscheinen oder Aktionen oder Verkäufen kumuliert werden; kann nicht für die Bezahlung von 
Dienstleistungen (z. B. Schneiderei-Gebühren usw.) verwendet werden; kann nur von dem Mitglied 

verwendet werden, das sie erworben hat; gibt kein Recht auf Umtausch; kann nicht in Bargeld 
umgewandelt werden; ist inklusive Mehrwertsteuer, unabhängig von dem für die gekauften Artikel 

geltenden Satz. Der Rabatt wird auf die Endsumme des Bons, einschließlich Mehrwertsteuer, 
abzüglich eventueller Rücksendungen und Gutscheine, angewendet. Der Betrag der Shopping Card 
kann nicht auf mehrere Einkäufe aufgeteilt werden und muss daher vollständig für einen einzigen 
Einkauf verwendet werden. Auf einem Kaufbeleg darf nur eine Shopping Card verwendet werden. 

Die Shopping Card berechtigt nicht zum Umtausch in Geld, wenn der ausgegebene Betrag unter 
dem Wert der Karte liegt. Die Nichtverwendung der Shopping Card innerhalb der vorgenannten 
Frist berechtigt den Karteninhaber nicht zu einer Rückerstattung in irgendeiner Form.  

Um die Shopping Card nutzen zu können, reicht es aus, sich bis zum 24.12.2023 - vor der 

Ausstellung des Kassenbons - an der Kasse zu melden (unter Angabe von Name, Vorname 

und Geburtsdatum oder E-Mail oder Handynummer) und ihre Anwendung auf den laufenden 

Einkauf zu verlangen; andernfalls kann sie nicht auf den laufenden Einkauf angewendet 

werden; Sie können aufgefordert werden, Ihren Ausweis vorzulegen. 
 

Exklusive Vorzüge 

Vom 03.06.2023 bis zum 02.07.2023 haben die Abonnenten des Programms Anspruch auf 

einen exklusiven Vorteil, der nur ihnen vorbehalten ist: Auf alle Artikel, die in den 

teilnehmenden Stefanel-Geschäften verkauft werden, wird ein Rabatt zwischen 50 und 70 % 

gewährt, zuzüglich eines zusätzlichen Rabatts von 10 % auf den Gesamteinkauf; der Vorteil 

gilt in diesem Zeitraum sowohl für bestehende als auch für neue Abonnenten. 

Um die Vergünstigung in Anspruch zu nehmen, reicht es aus, wenn Sie sich vor der 

Ausstellung des Kassenbons an der Kasse melden (unter Angabe Ihres Namens, Vornamens 

und Geburtsdatums oder Ihrer E-Mail- oder Mobiltelefonnummer); andernfalls kann die 

Vergünstigung nicht auf Ihren aktuellen Einkauf angerechnet werden. 

Eventuelle weitere Dienstleistungen/Vorzüge 

Die Aktivierung weiterer Dienstleistungen und/oder Vorteile kann in Betracht gezogen 

werden, wie zum Beispiel Angebote und Aktionen für Abonnenten, Wettbewerbe oder 
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Preisausschreiben, Veranstaltungen und Mitteilungen, die den Abonnenten vorbehalten sind 

und sich auf Kollektionsvorschauen beziehen, usw.; bestimmte Dienste/Vorteile können 

bestimmten Kategorien von Empfängern auf der Grundlage vorher festgelegter Merkmale 

vorbehalten sein; die betreffenden Empfänger werden im Voraus über diese weiteren 

Dienste/Vorteile informiert. 

 

7. Bei Schließung eines teilnehmenden Geschäfts 

Für den Fall, dass ein teilnehmender Stefanel-Shop aus Gründen, die die OVS S.p.a. nicht zu 

vertreten hat, die Initiative einstellt (z.B. Geschäftsaufgabe, Betriebsübergang, Beendigung 

der Mitgliedschaft etc.), können die anderen teilnehmenden Stefanel-Shops genutzt werden. 

Informationen über die nächstgelegene Stefanel-Filiale, die an dieser Initiative teilnimmt, 

erhalten Sie beim Kundendienst: customercare@stefanel.com 

 

 

8. Mitteilungen 

Diese Initiative wird über die teilnehmenden Stefanel-Markenshops, per E-Mail und auf jede 

andere Weise, die die OVS S.p.a. für angemessen hält, kommuniziert. 

 

 

 

9. Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

Die von der betreffenden Person bei der Anmeldung zum Programm angegebenen personenbezogenen 

Daten oder werden anschließend von OVS Germany GmbH [c/o Andersen Rechtsanwaltsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft mbH - Thomasgasse 2 - 04109 Leipzig - Germany] und OVS Spa 
[Via Terraglio 17, 30174 Venezia – VE- Italy] bearbeitet, gemeinsam für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche, in voller Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), entsprechend den 
bei der Registrierung gemachten Angaben. 
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