


1. KUNDENBEZIEHUNG

1.1 Die dk-VereinsCARD ist ein System, bei dem Mitglieder und 

Freunde eines begünstigten Vereins mit ihrem Einkaufsverhalten Boni 

sammeln, die ausschließlich diesem Verein zugeführt werden.

1.2 Die dk-VereinsCARD ist ein Produkt des dk-CARD-Vorteilssystems 

und wird von der Verlag RIECK GmbH & Co. KG, Delmenhorst, betrie-

ben.

1.3 Eine dk-VereinsCARD kann jeder erhalten und einsetzen, der im 

Verbreitungsgebiet des Delmenhorster Kreisblattes wohnt und auf 

dem ausgefüllten Antragsformular die Teilnahmebedingungen akzep-

tiert hat. 

1.4 Die dk-VereinsCARD wird kostenlos ausgegeben. Diese Teilnah-

mebedingungen regeln den Einsatz der dk-VereinsCARD und die Aus-

schüttung der gesammelten Boni an den begünstigten Verein.

2. BONUS

2.1 Bei den teilnehmenden Marktpartnern generieren die Kartennut-

zer beim Bezug von Waren und Dienstleistungen einen Bonus. Die 

Boni werden nur bei Barzahlung oder einer der Barzahlung gleichkom-

menden Weise (z.B. EC-Karte) gewährt. Zahlungen mit einer Kreditkar-

te sind von der Bonusgewährung ausgenommen.

2.2 Der mit der dk-VereinsCARD realisierte Umsatz bei den angeschlos-

senen Partnerfi rmen wird dort erfasst und elektronisch an die Verlag 

RIECK GmbH & Co. KG weitergeleitet. Zur Umsatzerfassung legen die 

Kartennutzer vor dem Zahlungs-/Kassiervorgang ihre dk-VereinsCARD 

vor. Das heißt, die Vorlage der dk-VereinsCARD muss in einem direkten 

Zusammenhang mit dem Kauf erfolgen. Eine nachträgliche Anerken-

nung des Kaufs mit der Folge einer Bonusanrechnung ist nicht mög-

lich.

2.3 Bei Stornierung eines Kaufes wird auch der gutgeschriebe Bonus 

storniert oder korrigiert. Dies gilt auch, wenn ein Missbrauch der dk-

VereinsCARD vorliegt oder wenn durch das Personal der Partnerfi rma 

versehentliche Fehleingaben erfolgten.

2.4 Die Bonus gewährenden Unternehmen (Marktpartner) sind nicht 

verpfl ichtet, andere Kunden- oder Bonuskarten zusätzlich zu akzeptie-

ren.

3. K ARTENVERLUST

3.1 Bei Verlust der dk-VereinsCARD kann eine Ersatzkarte bei der Verlag 

RIECK GmbH & Co. KG angefordert werden.

3.2 Der Verlust einer dk-VereinsCARD muss dem Systembetreiber um-

gehend mitgeteilt werden.

4. BONUSAUSZ AHLUNG

4.1 Die durch die dk-VereinsCARD gesammelten Boni werden dem be-

günstigten Verein jährlich in einer Summe übergeben. 

4.2 Der Kartennutzer muss dem Systembetreiber durch das Antrags-

formular einmal eine schriftliche Zustimmung zu den vorliegenden 

Teilnahmebedingungen erteilen. So lange diese Berechtigung nicht 

vorliegt, kann keine Auszahlung erfolgen. 

4.3 Die Boni sind nicht übertragbar, ein Austausch des begünstigten 

Vereins oder die Erstattung an den Kartennutzer selbst ist nicht mög-

lich.

5. ÄNDERUNGEN DER TEILNAHME-
 BEDINGUNGEN

5.1 Die Verlag RIECK GmbH & Co. KG behält sich vor, das Vorteilssy-

stem unter Einhaltung einer angemessenen Frist, bei Vorliegen eines 

wichtigen Grundes auch ohne Einhaltung einer solchen Frist, unter 

Wahrung seiner Belange einzustellen, zu ergänzen oder zu verändern.

5.2 Die Verlag RIECK GmbH & Co. KG behält sich ferner vor, diese all-

gemeinen Teilnahmebedingungen zu ändern oder zu ergänzen, wenn 

und so weit dies im Interesse einer einfachen und sicheren Abwicklung 

und insbesondere zur Verhinderung von Missbräuchen geboten ist. 

Änderungen der allgemeinen Teilnahmebedingungen werden bei der 

Verlag RIECK GmbH & Co. KG durch Aushang und/oder durch Veröf-

fentlichung im Delmenhorster Kreisblatt bekannt gegeben.

6. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bei Insolvenz einer Partnerfi rma werden nur die Boni ausgeschüttet, 

die der Verlag RIECK GmbH & Co. KG durch die Partnerfi rma zur Verfü-

gung gestellt wurden.

7. BONUSVERFALL

7.1 Alle eingesetzten Karten sammeln gemeinsam auf das Bonuskonto 

des jeweilig begünstigten Vereins. Die Auszahlung fi ndet jährlich statt, 

die bis dahin angesammelten Boni verfallen nicht.

7.2 Begünstigte Vereine, die am System nicht mehr teilnehmen können, 

erhalten abschließend alle zu diesem Zeitpunkt angesammelten Boni.

8. DATENSCHUTZ

8.1 Die Marktpartner erfassen zum Zwecke der Bonusgewährung die 

notwendigen Umsatzdaten jedes Einkaufs. Diese werden von den Part-

nerfi rmen an die Verlag RIECK GmbH & Co. KG zur Bonusermittlung 

übertragen, dort verarbeitet und gespeichert. 

8.2 Die Stammdaten (Pfl ichtfelder des Antrages) werden von der Verlag 

RIECK GmbH & Co. KG zur Abwicklung des Systems erfasst und ver-

waltet. Eine Weitergabe an außerhalb des Programms stehende Dritte 

erfolgt nicht.

8.3 Wenn der Kartennutzer beim Antragsformular zur dk-VereinsCARD 

durch das Ausfüllen der mit * gekennzeichneten Felder (freiwilli-

ge Angaben) sein Einverständnis erteilt hat, nutzt die Verlag RIECK 

GmbH & Co. KG diese Daten für Marktforschungszwecke, statistische 

Erhebungen und Werbung durch den Verlag bzw. die teilnehmenden 

Partner unternehmen. Seine diesbezügliche Einwilligung kann der Kar-

tennutzer jederzeit gegenüber der Verlag RIECK GmbH & Co. KG, Lange 

Straße 122, 27749 Delmenhorst schriftlich widerrufen. Der Widerruf hat 

keinen Einfl uss auf die Teilnahme am Vorteilssystem.

8.4 Auf Anforderung teilt die Verlag RIECK GmbH & Co. KG jedem Nut-

zer mit, welche persönlichen Daten von ihm gespeichert sind.

8.5 Der Systembetreiber ist berechtigt, für die Erfassung und Verarbei-

tung der Daten einen externen Dienstleister zu beauftragen, wenn die-

ser die Datenschutzrichtlinien nachweislich erfüllt.

9. KÜNDIGUNG

9.1 Kartennutzer können die Teilnahmevereinbarung am Vorteilssy-

stem der Verlag RIECK GmbH & Co. KG jederzeit ohne Einhaltung einer 

Frist kündigen. Die Kündigung erfolgt durch schriftliche Mitteilung an 

die Verlag RIECK GmbH & Co. KG.

9.2 Der Kartennutzer ist verpfl ichtet, die dk-VereinsCARD bei Aufl ö-

sung der Teilnahmevereinbarung nicht mehr zu nutzen und unbrauch-

bar zu machen.

9.3 Die Verlag RIECK GmbH & Co. KG behält sich vor, einzelne Nut-

zer vom Vorteilssystem auszuschließen, wenn diese durch Missbrauch 

oder sonstiges Fehlverhalten den ordnungsgemäßen Betrieb des Sy-

stems behindern.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
der dk-VereinsCARD für Wareneinkauf und Dienstleistungen
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So einfach geht ś:

Bei Fragen zur Abwicklung, zur Teilnahme oder zur 
Bonusverwendung wenden Sie sich bitte an Ihren Verein.

Bonus erzeugen:
  Durch Ihren Einkauf bei Partnerunter-

nehmen dieses Systems erzeugen Sie einen 
Bonus, mit dem dieses Unternehmen Ihren 
Verein unterstützt. 

  Einfach die Karte an der Kasse zeigen 
und erfassen lassen – fertig!

Punkte sammeln:
  Alle von Ihnen mit dieser Karte erzeugten 

Boni werden gemeinsam mit denen anderer 
Vereinsmitglieder/Freunde auf dem 
individuellen Punktekonto Ihres Vereins 
gesammelt.

Punkte-Ausschüttung:
  Einmal jährlich wird die Gesamtsumme 

aller gesammelten Boni dem jeweiligen 
Verein zur freien Verfügung ausgezahlt.

  Förderung für Ihren Verein in barer Münze!
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Einkauf bei 
Marktpartnern

� Die dk-VereinsCARD ist eine Bonus-

Sammelkarte für Mitglieder und Freunde 

ausgewählter Vereine/Institutionen 

mit dem Ziel, alle für diesen Verein 

gesammelten Boni einmal jährlich bereit-

zustellen und damit die Vereinsarbeit zu 

unterstützen.

� Kartennutzer sammeln mit Einkäufen 

bei ausgewählten Partnerfi rmen Boni 

ein – zum Vorteil ihres Vereins. Die Boni 

werden direkt und vollständig dem ausge-

wählten Verein zugeführt. 

� Die Kartennutzer können also durch 

ihr persönliches Einkaufsverhalten dem 

regionalen Vereinsleben einen wertvollen 

Dienst erweisen.

Die dk-VereinsCARD ist ein 
zusätzliches Produkt im 
dk-CARD-Vorteilssystem der 
Verlag RIECK GmbH & Co. KG.

Nähere Informationen und eine Aufl istung 
der Marktpartner fi nden Sie unter:

www.dk-online.de/dk-cardwww.dk-online.de/dk-card
Und immer dienstags im dk.

Vereinsmitglieder 
und Freunde

Aktive Vereinsarbeit in einer starken Gemeinschaft

M

für den Vereinfür den Verein 
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