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1. Die biomammutcard – Das biomammutcard Programm ermöglicht Ihnen, Guthaben anzusparen und wieder einzulösen – in allen Filialen
der biomammut GmbH, sowie angeschlossenen Partnerunternehmen und in biomammut-Franchise-Filialen. Die Teilnahme ist kostenlos.
Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.biomammut.de, über kundenservice@biomammut.de oder in unseren Filialen. Betreiber
der biomammutcard ist die biomammut GmbH, Flurstraße 10, 75233 Tiefenbronn.
2. Anmeldung – Sie können sich in jeder Filiale der biomammut Gmbh, eines biomammut-Franchise-Nehmers oder eines Partnerunternehmens der biomammutcard anmelden. Inhaber werden kann ein Unternehmen oder eine natürliche Person, die das 16. Lebensjahr
vollendet hat. Durch die erstmalige Nutzung Ihrer biomammutcard oder mit Ihrem Antrag zur Registrierung am biomammutcard Programm
erkennen Sie die AGB an. Sollten sich Ihre angegebenen Daten ändern, schreiben Sie bitte eine E-Mail an kundenservice@biomammut.
de oder teilen Sie dies mündlich, telefonisch oder schriftlich Ihrer biomammut-Filiale mit. Bei Verlust Ihrer biomammutcard können Sie
kostenlos eine Ersatzkarte beantragen. Eine biomammutcard darf weder verändert noch in irgendeiner Weise umgestaltet, kopiert oder
dupliziert werden. Die biomammutcard bleibt auch nach Übergabe an den Teilnehmer im Eigentum der biomammut GmbH.
3. Sparen – Sie können direkt nach Erhalt der biomammutcard mit Sparen beginnen. Gegen Vorlage Ihrer biomammutcard vor Abschluss
des Zahlungsvorgangs wird 1 % ihres Einkaufswerts auf Ihr Kundenkonto gutgeschrieben. Nach Beendigung des Kassiervorgangs ist
eine Gutschrift nicht mehr möglich. Wenn Ihr Monatsumsatz einen gewissen Wert übersteigt, erhalten Sie anstatt der angesparten 1 %
eine einmalige monatliche Gutschrift (über 250 €: 2 % des Monatsumsatzes, 500 €: 3 % des Monatsumsatzes). Ihr Monatsumsatz wird
immer zum Monatsletzten ausgewertet. Die biomammut GmbH behält sich vor, Gutschriften im Fall von Fehlbuchungen oder Missbrauch
des Programms zu stornieren, oder wenn das zugrunde liegende Rechtsgeschäft rückgängig gemacht wird (z. B. durch Umtausch). Vom
Programm der biomammutcard sind folgende Artikel ausgeschlossen: Pfand, Gutscheine, Artikel des besonders günstigen LeistungsstarkSortiments, Tabak, Zeitungen und andere Preis- bzw. Rabattaktionen. Ihr Guthaben können Sie sich ab einer erreichten Rabattsumme von
5 € auszahlen. Weisen Sie das Kassenpersonal bitte vor Bezahlung auf Ihren Wunsch hin. Eine Übertragung an Dritte ist nicht möglich. Die
Höhe Ihres Guthabens können Sie direkt in Ihrer Filiale erfragen. Eventuelle Einwendungen gegen die Richtigkeit oder Vollständigkeit einer Gutschrift müssen schriftlich innerhalb eines Monats nach Einkauf in Ihrer biomammut-Filiale oder unter kundenservice@biomammut.
de geltend gemacht werden. Bitte fügen Sie Ihrer Reklamation eine Kopie des entsprechenden Kassenbelegs bei.
4. Kündigung und Änderung der Teilnahmebedingungen – Sie können Ihre Teilnahme am biomammutcard-Programm jederzeit ohne
Angabe von Gründen oder Einhaltung von Fristen kündigen. Kündigungen schicken Sie bitte entweder per E-Mail an kundenservice@
biomammut.de, in Schriftform an Ihre biomammut-Filiale oder an die in Punkt 1 genannte Adresse. Sollten wir das Vertragsverhältnis mit
Ihnen kündigen, werden wir Sie unter Angabe der Gründe und mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen zum Ende des Kalendermonats
informieren. Wir behalten uns das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund vor (z. B. Missbrauch des Programms). Bei Vertragsbeendigung kann das noch bestehende Guthaben Ihres Kontos innerhalb eines Monats nach Vertragsbeendigung eingelöst werden.
Nach dieser Frist sind Sie verpflichtet, die biomammutcard in Ihrer biomammut-Filiale oder auf Ihre Kosten an die biomammut GmbH
zu übermitteln. Eine Änderung dieser Teilnahmebedingungen behalten wir uns vor, beispielsweise um auf rechtliche oder technische
Veränderungen zu reagieren. Die aktuellste Fassung finden Sie auf unserer Website. Sofort wirksam werden Änderungen nur dann, wenn
sie für Sie vorteilhaft oder neutral ausfallen, oder aufgrund geänderter Rechtslage eingeführt werden mussten. Alle übrigen Änderungen
werden nur wirksam, wenn wir Sie ausdrücklich darauf hingewiesen haben und Sie nicht innerhalb eines Monats nach Mitteilung schriftlich
Ihre Teilnahme kündigen.
5. Datenschutz – Der verantwortungsvolle Umgang mit Ihren Daten ist uns wichtig. Für die Einhaltung des Datenschutzes ist die biomammut GmbhH verantwortlich. Die Daten bleiben bei uns und am Ort Ihrer Anmeldung (entsprechende biomammut-Filiale, Franchise-Partner
oder biomammutcard-Partner) und werden nicht an Dritte weitergegeben.
	Wofür werden meine Daten benötigt? Wir benötigen Ihre Daten für die Durchführung Ihrer Teilnahme am biomammutcard Programm,
für die Guthabenverwaltung, -pflege und -einlösung und für eventuelle Rückfragen Ihrerseits.
	Welche Daten werden erhoben? Für Ihre Teilnahme am biomammutcard Programm bearbeiten wir Ihre Anmeldedaten (a) und Ihre
Karteneinsatzdaten (b).
a) Ihre persönlichen Anmeldedaten benötigen wir, um das Programm durchführen zu können. Diese sind Ihr voller Name, Ihre Anschrift
und Ihr Geburtsdatum. Um Sie bei eventuellen Rückfragen schnell und einfach erreichen zu können, können Sie uns freiwillig Ihre
Telefon- bzw. Handynummer oder E-Mail-Adresse mitteilen.
b) Wenn Sie Ihre biomammutcard benutzen, wird dies zum Zweck der Guthabengutschrift bzw. -einlösung in der jeweiligen Filiale und
bei uns gespeichert. Die gespeicherten Daten sind Zeit und Ort Ihrer Kartennutzung, Höhe der Gutschrift bzw. des Einlösebetrags,
die von Ihnen bezogenen Waren und deren Preis.
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Werbung und Marktforschung: Mit Ihrer Einwilligung wird die biomammut GmbH die in 5a und 5b aufgeführten Daten sowie sonstige
Informationen, die Sie mit uns während Ihrer Teilnahme am biomammutcard Programm austauschen (z. B. per Post oder per E-Mail), für
auf Ihre Bedürfnisse und Interessen zugeschnittene Werbung, Marktforschung und haushaltsbezogene Analysen der Einkäufe verarbeiten
und nutzen. Dies gilt für die Zusendung von Informationen über Produkte, Services und Angebote der biomammutcard an Sie per Post
oder Mail, des biomammut-E-Mail-Newsletters und der Aktionsangebote per Mail, sofern Sie deren Erhalt gesondert eingewilligt haben.
Die biomammut GmbH darf die genannten Daten mit Ihrer Einwilligung verarbeiten und für auf Sie zugeschnittene Werbung nutzen. Darüber hinaus werden die erhobenen Daten genutzt, um neue Informations- und Marketingkampagnen planen zu können und um bestehende
Angebote noch besser auf Ihre persönlichen Interessen und Bedürfnisse zuschneiden zu können. Die Einwilligung auf Werbung kann
jederzeit widerrufen werden, dies wirkt sich nicht auf Ihre Teilnahme am biomammutcard Programm aus.
Dienstleister: Eventuell kann der Einsatz von Dienstleistern nicht vermieden werden, beispielsweise bei der Versendung von Briefen.
Sämtliche Dienstleister erhalten nur für den Zeitraum der Auftragsabwicklung und in dem Umfang Zugriff auf die benötigten Daten, der für
die Leistungserbringung erforderlich ist.
6. Haftung – Die biomammut GmbH haftet bei Vorliegen einer gesetzlichen Haftungsnorm im Rahmen der Kundenkartenbeziehung auf Ersatz von Schäden bzw. vergeblicher Aufwendungen, die durch die biomammut GmbH, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen
verursacht worden sind, nur bei Vorsatz oder grobem Verschulden oder bei schuldhafter Verletzung vertragswesentlicher Pflichten (Pflichten, die der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu gewähren hat oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf). Außer bei Vorsatz oder grobem Verschulden ist die Haftung bei Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht höchstens auf den vorhersehbaren, vertragstypischen
Schaden beschränkt. Ansprüche nach dem Produkthaftungs- oder Gerätesicherheitsgesetz, wegen schuldhafter Herbeiführung von Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit, wegen arglistiger Täuschung, auf Schadensersatz statt oder neben der Leistung bei erheblichen
Pflichtverletzungen, für die verschuldensunabhängige Mängelhaftung, wegen von der biomammut GmbH verschuldeter Unmöglichkeit
oder Unzumutbarkeit oder aufgrund einer übernommenen Garantie bleiben insgesamt unberührt. Die Haftungsregelung erstreckt sich
auch auf die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen der biomammut GmbH. Eine Umkehr der Beweislast
ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
7. Schlussbestimmung – Die Ungültigkeit einzelner Bestimmungen dieser Bedingungen berührt nicht die Wirksamkeit der Bedingungen
im Übrigen. Für den Fall einer solchen Unwirksamkeit gilt die rechtlich wirksame Regelung, die dem am nächsten kommt, was die Parteien
dieser Vereinbarung gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck gewollt hätten, sofern sie bei Abschluss den Punkt bedacht hätten. Der
Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
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