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ALLE VORTEILE
AUF EINEN BLICK
Danke
Als Dankeschön für Ihren Kartenantrag erhalten Sie nach Ihrem ersten
Einkauf ein kleines Geschenk von uns.

Dauerhafter Preisvorteil
Vergünstigte Preise auf den Großteil unseres Sortiments – der Hauspreis.

Persönliche Geburtstagsgrüße
Unser Präsent zu Ihrem Geburtstag: Freuen Sie sich auf einen persönlichen
Geschenkgutschein.

Attraktive Aktionen
Profitieren Sie von exklusiven Angeboten. Vor allen Anderen informieren
wir Sie über unsere speziellen Preis- und Rabattaktionen.
Lassen Sie sich inspirieren. Erfahren Sie zuerst von neuen Kollektionen
sowie den aktuellen Looks und Styles der Saison.

Kostenlose Bestellung in unserem Filialnetz
Der neue Lieblingsschuh ist nicht in Ihrer Größe vorrätig? Kein Problem,
denn als Stammkunde profitieren Sie vom kostenlosen Bestellservice
innerhalb unseres Filialnetzes.

Umtauschservice
Genießen Sie einen besonderen Umtauschservice. Gefällt Ihnen ein Teil
einmal nicht, nehmen wir Dieses auch ohne Vorlage des Kassenbons
innerhalb von einer Woche gerne zurück, wenn Sie beim Kauf Ihre majo
clever card vorgelegt haben. Dies gilt natürlich nur für ungetragene und/
oder unbenutzte Artikel.

MACHEN SIE UNS DOCH EINEN ANTRAG!
Frau

Herr

Kartennummer – wird für Sie eingetragen.

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Straße / Hausnummer

Postleitzahl

Stadt

Land

E-Mail Adresse*

Telefon- / Mobilfunknummer*
*Freiwillige Angabe: Wir können Sie sonst nicht mit exklusiven Informationen und Aktionen versorgen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nicht alle Informationen postalisch versandt werden können - der
Umwelt zuliebe. Bei Angabe Ihrer E-Mail-Adresse willigen Sie widerruflich ein, dass majo Markenschuhe
clever einkaufen e.K. Ihnen Informationen per E-Mail zuschickt. Bei Angabe Ihrer Telefonnummer können
eventuelle Bestellungen oder Reklamationen unter Umständen schneller bearbeitet werden. Ihre Telefonnummer wird nicht zu Telemarketing-Zwecken verwandt.
Ja, ich möchte zukünftig Schuhtrends und Aktionen im majo clever
card-Newsletter erhalten. Die Abmeldung ist jederzeit möglich.

Ja, ich habe die AGB gelesen und akzeptiert.

VERTRAGSBEDINGUNGEN
1. MAJO CLEVER CARD TEILNAHME
Majo Markenschuhe clever einkaufen e.K., Margarete-vonWragell- Straße 2, 65779 Kelkheim, Deutschland, (im Folgenden
„majo“ genannt) betreibt und verwaltet die majo clever card.
Um die Vorteile der majo clever card nutzen zu können, müssen
Sie die nachfolgenden Teilnahmebedingungen durch Ausfüllen,
Unterschreiben und Abgeben des Antragsformulars akzeptieren.
Die majo clever card kann jede natürliche Person beantragen,
die das 16. Lebensjahr vollendet hat. Die Teilnahme ist kostenlos. Ein Rechtsanspruch auf Zulassung zur Teilnahme am majo
clever card-Programm besteht nicht. Majo kann ohne Angabe
von Gründen die Zulassung zur Teilnahme am majo clever cardProgramm verweigern. Die majo clever card verbleibt im Eigentum
von majo und ist auf Verlangen an majo herauszugeben. Der majo
clever card-Inhaber kann das Vertragsverhältnis jederzeit ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist durch Erklärung mindestens in
Textform (z.B. per Email) kündigen. Eine Kündigung durch majo
ist nur unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen möglich,
sofern die Kündigung nicht aus wichtigem Grund fristlos erfolgt.
Majo behält sich vor, das majo clever card-Programm als soches
jederzeit einzustellen oder durch ein anderes Programm zu ersetzen und die Teilnahmeverträge ordentlich zu kündigen.
2. INFORMATIONEN
Als zusäzliche Serviceleistungen verpflichtet sich majo Ihnen
in regelmässigen Abständen Informationen über Produkte und
Leistungen sowie Sonderaktionen in Ihrer Nähe zu schicken.
Durch Angabe Ihrer E-Mail-Adresse können Sie sich widerruflich
dafür entscheiden, diese Informationen per E-Mail zu erhalten.
Manche Informationen schickt majo der Umwelt zuliebe lediglich per E-Mail.
3. DATENSCHUTZ
Majo verwendet personenbezogene Daten (wie z.B. Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und Telefonnummer)
selbstverständlich gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts. Die im Antrag auf Ausstellung einer majo clever
card mitgeteilten und im weiteren Verlauf im Zusammenhang mit
dem Einsatz der majo clever card anfallenden personenbezogenen Daten betreffend den majo clever card-Inhaber werden von
majo gespeichert und zur Verwaltung der Kundenbeziehung genutzt. Eine Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Fremdwerbung
erfolgt nicht. Ferner werden personenbezogene Daten des majo
clever card-Inhabers für eigene Werbe- und Marketingzwecke
sowie zur eigenen Marktforschung von majo genutzt, insbesondere für die Zusendung schriftlicher werblicher Informationen.
Die E-Mail- Adresse des majo clever card-Inhabers verwendet
majo zur Zusendung von Informationen zur majo clever card,
sowie zu anderen eigenen, das Kartenverhältnis ergänzenden
oder mit ihm in Verbindung stehenden Angeboten. Werbliche
Informationen über weitergehende Angebote von majo (z.B. zu
Preisvorteilen für majo clever card-Inhaber) versendet majo per
E-Mail nur bei Vorliegen einer ausdrücklichen entsprechenden
Einwilligung. Eine werbliche Ansprache per Telefon findet ebenfalls nur dann statt, wenn der majo clever card-Inhaber hierin
ausdrücklich eingewilligt hat. Der majo clever card-Inhaber
kann jederzeit durch Mitteilung an majo Markenschuhe clever

einkaufen e.K., Margarete-von-Wrangell-Straße 2, 65779 Kelkheim, Deutschland, Tel: 06195-97650-0, Fax: 06195-97650-69,
E-Mail: info@majo-schuhe.de,
- der weiteren Nutzung seiner personenbezogenen Daten zu
Werbe-, Marketing- und/oder Marktforschungszwecken widersprechen,
- ggf. erteilte Einwilligungen in die werbliche Nutzung seiner
personenbezogenen Daten widerrufen und elektronische Informationen bzw. Newsletter abbestellen. Der Widerspruch bzw.
der Widerruf der Einwilligung kann jederzeit und ohne Angabe
von Gründen erfolgen. Der majo clever card-Inhaber kann Auskunft über die bei majo gespeicherten Daten verlangen.
4. KARTENVERLUST
Bei Verlust Ihrer majo clever card können Sie bei majo den
Ersatz der Karte beantragen. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte
unverzüglich an majo.
5. HAFTUNG
Für Schäden, die majo clever card-Inhabern im Zusammenhang
mit ihrer Teilnahme am majo clever card-Programm entstehen,
gilt Folgendes: Majo haftet dem Kundenkarteninhaber aus allen
vertraglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen, auch deliktischen Ansprüchen auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie
folgt:
Majo haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt
- bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
- bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit,
- aufgrund eines Garantieversprechens, soweit diesbezüglich nichts
anderes geregelt ist,
- aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaftungsgesetz.
Verletzt majo fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die
Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß vorstehendem Absatz unbeschränkt
gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten,
die der Vertrag majo nach seinem Inhalt zur Erreichung des
Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf
deren Einhaltung der Kundenkarteninhaber regelmäßig vertrauen darf. Im Übrigen ist eine Haftung von majo ausgeschlossen.
Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf
die Haftung der Firma majo für ihre Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter. Die gesetzliche Beweislastverteilung bleibt
von diesen Haftungsregelungen unberührt.
Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter https://
majo-markenschuhe.de/datenschutz.php

