Teilnahmebedingungen Kundenkarte

1. Beschreibung des Programms Kundenkarte Lila Bäcker
a. Das Kundenkartenprogramm ermöglicht es den Mitarbeitern und Kunden des Lila Bäcker, Sofortrabatte auf die in
den Backshops erworbenen Waren des Lila Bäcker in Anspruch zu nehmen.
b. Betreiber des Kundenkartenprogramms ist die Unser Heimatbäcker GmbH („Betreiber“).
c. Die nachfolgenden Teilnahmebedingungen regeln die vertraglichen Beziehungen zwischen Ihnen und den Betreibern.
Mit Ihrer Anmeldung zum Kundenkartenprogramm erkennen Sie die Teilnahmebedingungen als verbindlich an. Es
gilt deutsches Recht.

c. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund
bleibt unberührt.
d. Wir behalten uns vor, diese Bedingungen sowie etwaige
ergänzende Bedingungen zu ändern und den tatsächlichen und rechtlichen Bedingungen anzupassen. Unter:
www.lilabaecker.de sind unsere Teilnahmebedingungen
jederzeit abrufbar. Für Sie vorteilhafte Änderungen wirken
sofort, nachteilige Änderungen werden Ihnen gegenüber
nur wirksam, wenn diese auf Gesetzesänderungen, Rechtsprechungsänderungen oder Änderungen der Marktlage
basieren. Alle übrigen Änderungen werden nur wirksam,
wenn wir Ihnen diese mitteilen und Sie nicht binnen eines
Monats nach Mitteilung den Änderungen widersprechen.
Eine Mitteilung der Änderungen durch uns per E-Mail oder
Post ist ausreichend.

2. Anmeldung/Vertragsschluss
a. Jede natürliche Person, die das 16. Lebensjahr vollendet
hat, kann am Kundenkartenprogramm teilnehmen. Die
Teilnahme ist nicht auf Personen mit Wohnsitz in Deutschland beschränkt.
b. Sie können sich für die Teilnahme am Kundenkartenprogramm persönlich in einer unserer Lila Bäcker-Filialen unter
Nutzung des beiliegenden Anmeldeformulars anmelden.
Die Anmeldung ist rechtskräftig, wenn das ausgefüllte Anmeldeformular bei uns eingegangen ist.
c. Jede funktionsfähige Lila-Kundenkarte berechtigt den Inhaber dazu die Sofortrabatte in Anspruch zu nehmen. Mit der
Übergabe der Kundenkarte an Sie kommt ein Vertrag zwischen uns zustande. Einer weiteren besonderen Erklärung
zum Vertragsschluss bedarf es nicht.
3. Kundenkarte
a. Bei Verlust oder Beschädigung Ihrer Kundenkarte können für
eine Ersatzkarte Bearbeitungsgebühren anfallen. Die Karte
wird Ihnen gegen Zahlung der Gebühr und der Angabe Ihrer bei uns registrierten Adresse ausgehändigt. Die verloren
gegangene oder beschädigte Karte wird durch uns gesperrt.
b. Unsere Kundenkarten dürfen in keiner Weise umgestaltet,
verändert oder dupliziert werden.
c. Die Kundenkarte wird deaktiviert, wenn diese 1 Jahr nicht
genutzt wurde.

5. Datenschutzrechtliche Bedingungen
a. Sie sind damit einverstanden, dass Ihre freiwillig auf der
Vorderseite angegebenen persönlichen Daten im Rahmen
des Kundenkartenprogramms durch die Unser Heimatbäcker GmbH, verbundene Unternehmen und ihre Partnerunternehmen zu Marktforschungs- und schriftlichen Beratungs- und Informationszwecken (Werbung) über Produkte
und Dienstleistungen der jeweiligen Partnerunternehmen
gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.
b. Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber
dem oben genannten Unternehmen um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten
zu ersuchen. Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem oben genannten Unternehmen die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit
ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung
mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per EMail oder per Fax an das oben genannte Unternehmen verschicken. Es entstehen Ihnen dabei die aktuellen Porto- bzw.
die üblichen Verbindungskosten Ihres Vertrages.
c. Werden Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigt, garantiert Ihnen das oben genannte Unternehmen die
sofortige Löschung Ihrer Daten.
d. Personenbezogene Daten von Minderjährigen werden nicht
für Werbezwecke verwendet!

4. Kündigung und Änderung der Teilnahmebedingungen
a. Sie können Ihre Teilnahme an unserem Kundenkartenprogramm jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.
b. Sollten wir von unserem Kündigungsrecht Gebrauch machen, ist dies unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von
vier Wochen zum Monatsende möglich.

6. Hinweis zum VSGB
a. Unser Unternehmen ist nicht bereit, im Sinne des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VSBG) an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

