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Teilnahmebedingungen Kundenbonuskarten-Programm 

 

Wer kann die „reich…für dahoam! - Kundenbonuskarte“ beantragen? 

Jede natürliche Person, die das 14. Lebensjahr vollendet hat, kann die „reich…für dahoam“-
Kundenbonuskarte kostenlos beantragen. Darüber hinaus ist für die Teilnahme die Angabe einer 
gültigen, persönlichen E-Mail-Adresse notwendig, da besondere Aktionen mit Hilfe eines exklusiven 
Newsletters kommuniziert werden. 

Mit dem Erhalt der Karte sind keine Verpflichtungen verbunden. Nach Eingang des Kartenantrags, 
senden wir Ihnen wahlweise eine digitalisierte Form der Karte zu oder hinterlegen Ihre Karte bei 
„reich…für dahoam“ in der Regensburger St. 40, 86529 Schrobenhausen. 

 

Was bringt das Bonusprogramm? 

Die Kundenbonuskarte berechtigt Sie zur Inanspruchnahme der jeweils aktuellen Aktionen von 
„reich…für dahoam!“ in der Regensburger Str. 40, 86529 Schrobenhausen. Außerdem zum Einkauf* in 
den Abteilungen Schul- und Bürobedarf, Ordnen & Registrieren, Papeterie, Wohnaccessoires und 
Geschenke. Ausgenommen von der Kundenbonuskarten-Regelung ist bereits reduzierte Ware, Artikel 
mit 7% Mehrwertsteuer (z.B. Bücher mit Preisbindung, Lebensmittel), Kopierpapier, techn. Artikel, 
Druckerpatronen/-toner sowie evtl. individuell vereinbarte Sonderpreise. 

 

Derzeit genießen Sie als Inhaber der „reich…für dahoam!“-Kundenbonuskarte folgende Vorteile: 

• 4% Sofortrabatt auf Ihren Einkauf* 
• Mit unserem Newsletter erhalten Sie regelmäßig: 

o Attraktive Coupons für Artikel und Aktionen zum Sonderpreis 
o Einladungen zu Events und Gewinnspielen 
o Tipps und Inspirationen rund um unser Sortiment 

 

 

Die Karte muss vor dem Zahlvorgang an der Kasse vorgelegt bzw. gezeigt werden. Ein nachträgliches 
Erfassen von Einkaufsbelegen ist nicht möglich.  
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Änderungen des Programms und dieser Teilnahmebedingungen 

Wir (Bürocenter Reich GmbH) behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen oder Ergänzungen 
der Vorteile sowie sonstiger in den Programmunterlagen beschriebener Abläufe des Bonus-
Programms vorzunehmen, sofern die Teilnehmer durch die Änderung nicht entgegen den Geboten von 
Treu und Glauben unangemessen benachteiligt werden. 

Wir behalten uns außerdem vor, diese Teilnahmebedingungen mit Ihrer Zustimmung zu ändern oder 
zu ergänzen – insbesondere dann, wenn dies im Interesse einer einfachen und sicheren 
Funktionsweise des Bonus-Programms erforderlich ist oder sich gesetzliche Vorgaben ändern. 
Diesbezüglich würden Änderungen Ihnen vorab per E-Mail übersandt oder auf der „reich…für 
dahoam!“-Website angezeigt werden. Sie gelten als genehmigt, wenn Sie -nach einer von uns in 
diesem Fall versendete Erinnerungsmail - der Änderung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt 
der Mitteilung ausdrücklich widersprechen.  

 

Vertragsbeendigung 
 
Sowohl Sie als auch wir können das Vertragsverhältnis über Ihre Teilnahme am „reich…für dahoam!“- 
Kundenbindungsprogramm ordentlich (schriftlich) kündigen. Bei einer solchen Kündigung beträgt die 
Kündigungsfrist (d.h. die Frist zwischen dem Zugang der Kündigungserklärung und ihrem 
Wirksamwerden) einen Monat. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt hiervon unberührt. 

Nach Wirksamwerden ist Ihr Anspruch auf die zukünftigen jeweiligen Leistungen und die Teilnahme 
am Bonusprogramm dann nicht mehr gegeben.  

 

Kontaktdaten 

Bürocenter Reich GmbH 
Regensburger-Str. 40 
86529 Schrobenhausen 
info@reich-dahoam.de 
Tel: 08252 8868-88 
 

 

 

mailto:info@reich-dahoam.de
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Datenschutz 

Unser Unternehmen nimmt den Schutz von Kundendaten sehr ernst. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist 
uns ein wichtiges Anliegen, das wir bei allen Geschäftsprozessen mit hoher Aufmerksamkeit verfolgen. 
Wir verarbeiten Ihre Daten für Werbezwecke nur, soweit dies gesetzlich zulässig ist (UWG §7.3) oder 
Sie ausdrücklich eingewilligt haben.  

Ihr Name und Ihre Adressdaten werden an unsere Marketingagentur zur Erstellung des Newsletters 
und/oder an das mit der Versendung des Newsletters bzw. der Verteilung der Briefwerbung 
beauftragte Partnerunternehmen weitergegeben. Eine hierüber hinausgehende Weitergabe der Daten 
an Dritte erfolgt nicht. 

Im Falle der Anmeldung zur Kundenbonuskarte werden folgende personenbezogene Daten durch uns 
verarbeitet: 

» Vorname, Nachname 
» Straße, Hausnummer 
» PLZ, Ort 
» Geburtsdatum 
» E-Mail-Adresse 
 

Zusätzlich werden bei Absendung der Nachricht folgende Daten gespeichert: 

» IP-Adresse des aufrufenden Rechners 
» Datum und Uhrzeit der Registrierung 

Diese speichern wir zum Zweck der Bereitstellung des Kundenbonuskartenkontos. Ferner verarbeiten 
wir zu den gleichen Zwecken auch die Daten, die der Nutzer freiwillig angibt. Soweit Sie uns Ihr 
Geburtsdatum angeben, nutzen wir dieses Datum um Ihnen zu Ihrem Geburtstag eine kleine 
Überraschung zuzusenden. Sie erhalten von uns regelmäßig einen Kundenbonuskarten-Newsletter mit 
exklusiven Angeboten aus dem Sortiment von „reich…für dahoam!“  Hierzu speichern wir auch Ihre E-
Mail-Adresse. 

Ferner verarbeiten wir weitere Informationen, die wir aufgrund der Stammkundenmitgliedschaft 
gewinnen. Hierbei handelt es sich um Informationen über Ihr Kaufverhalten. Insbesondere die Art der 
gekauften Waren, Nutzung der im Rahmen der Briefwerbung zugestellten Rabattcoupons und 
ähnliches. Wir nutzen diese Daten zu Zwecken der internen Marktforschung und zur Analyse, wie die 
von uns durchgeführten Werbemaßnahmen von Ihnen angenommen werden, bzw. zur Auswertung 
des Kundenkaufverhaltens. 
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Speicherdauer 

Wir speichern Ihre Daten solange, wie Sie an unserem Kundenbindungsprogramm (Eintrag in die 
Stammkundendatei) teilnehmen. Sobald Sie uns darüber in Kenntnis setzen (z.B. per E-Mail, Brief), dass 
Sie nicht mehr an unserem Kundenbindungsprogramm teilnehmen möchten, werden wir Ihre 
diesbezüglichen Daten löschen. Sofern die Verarbeitung zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z.B. 
zur Einhaltung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen) bzw. unserer Verpflichtungen 
aus Verträgen mit Ihnen (z.B. zur Erfüllung von Gewährleistungsansprüchen) erforderlich ist, werden 
wir die zur Erfüllung unserer diesbezüglichen Pflichten nicht erforderlichen Daten löschen und Ihre 
personenbezogenen Daten im Übrigen für die weitere Nutzung sperren. Gleiches gilt, sofern wir Ihre 
personenbezogenen Daten für die Wahrung unserer berechtigten Interessen (zu Zwecken der 
Direktwerbung, zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen aus Vertrag) benötigen und die 
Speicherung der Daten nicht Ihrem überwiegenden Interesse bzw. Ihren Grundrechten widersprechen. 

 

Anspruch auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, 
Datenübertragbarkeit 

Sie haben uns gegenüber einen Anspruch auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen 
Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung sowie das Recht 
auf Datenübertragbarkeit und das Recht sich bei einer Datenaufsichtsbehörde zu beschweren. Der 
Anspruch ist grundsätzlich unentgeltlich. Allerdings behalten wir uns vor, in Fällen offensichtlich 
unbegründeter oder insbesondere im Falle von häufiger Wiederholung – exzessiver Anträge Ihrerseits 
entweder ein angemessenes Entgelt, bei dem die Verwaltungskosten für die Unterrichtung oder die 
Mitteilung oder die Durchführung der beantragten Maßnahme berücksichtigt werden, zu erheben 
oder uns zu weigern, aufgrund des Antrages tätig zu werden. 

Um Ihre Ansprüche geltend zu machen, nutzen Sie bitte dieser Erklärung zur Verfügung gestellten 
Kontaktdaten. 

 

 

 

 

 


