Nutzungsbedingungen
für das Couponing
1.

Die Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, Alte Bleiche 5, 65719 Hofheim a. Ts. gibt in unregelmäßigen Abständen und im Einklang mit den Unternehmensinteressen unentgeltlich RabattCoupons aus. Die Rabatt-Coupons können nicht käuflich erworben werden.

2.

Die Rabatt-Coupons werden entweder in Papierform (Coupons) oder in elektronischer Form
(eCoupons) zur Verfügung gestellt. Coupons werden händisch verteilt oder in Zeitungen, Flyern oder vergleichbaren Printprodukten abgedruckt, eCoupons über verschiedene Kanäle in
elektronischer Form übermittelt.

3.

Coupons/eCoupons enthalten einen Code (Coupon-Code). Der Coupon-Code besteht aus
Buchstaben und/oder Zahlen und dient der Identifizierung eines mit einem Coupon/eCoupon
verknüpften Angebots.

4.

Der Coupon/eCoupon bezeichnet entweder einen konkreten Eurowert oder einen Prozentsatz,
der innerhalb eines festgelegten Zeitraums und bezogen auf ein konkretes Produkt/eine konkrete Produktgruppe zur Anrechnung gebracht werden kann. Durch Eingabe des Coupon-Codes
wird der durch den Kunden zu zahlende Gesamtpreis des jeweiligen Bestellvorgangs reduziert.
Eine Barauszahlung des Rabattwerts ist nicht möglich.

5.

Die Coupon-Codes sind nur in dem angegebenen Zeitraum über den RMV-Ticketshop und/oder
über die RMV-App „HandyTicket“ mit der Zahlungsweise „meinRMV-Benutzerkonto“ einlösbar.

6.

Ein Coupon-Code kann nur einmal eingelöst werden. Für jeden Bestellvorgang kann nur ein
Coupon-Code verwendet werden, unabhängig von der Anzahl der zu erwerbenden Produkte
oder der Auswahl der Produktgruppen.

7.

Jeder Coupon-Code kann nur vor Abschluss des Bestellvorgangs eingelöst werden. Eine nachträgliche Anrechnung ist nicht möglich. Jeder Coupon-Code verfällt mit Absendung der Bestellung (Betätigung des Buttons „Ja, Ticket jetzt kaufen“). Überschüssige Beträge vom Wert des
Coupon-Codes verlieren zu diesem Zeitpunkt ihre Gültigkeit, eine Speicherung oder eine Auszahlung von Restwerten erfolgt nicht. Bei vollständiger oder teilweiser Stornierung einer Bestellung wird der eingelöste Coupon/eCoupon nicht erstattet.

8.

Ein Coupon/eCoupon kann nicht mit anderen Sonderaktionen kombiniert werden.

9.

Mit Abgabe der Bestellung erklären Sie Ihre Einwilligung, dass die RMV GmbH Ihre bei meinRMV hinterlegten personenbezogenen Daten mit dem Rabatt-Coupon verknüpft und die aktuelle Rabatt-Coupon-Aktion auswertet. Die Informationen werden ausschließlich zu dem beschriebenen Zweck verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Bitte beachten Sie, dass die Verknüpfung Ihrer Daten und die Auswertung der Aktion bereits mit Abgabe der Bestellung erfolgen
und abgeschlossen sind.

10.

Der Weiterverkauf von Coupons/eCoupons sowie sonstige Manipulationen an oder mit diesen
sind ausdrücklich untersagt und werden gegebenenfalls strafrechtlich verfolgt. Für nachgewiesene Fälle von Missbrauch behält sich die Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH den Ausschluss
des Kunden von weiteren Rabattaktionen vor.

11.

Weitere Informationen zur Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH finden Sie unter www.rmv.de.
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