Teilnahmebedingungen für unser „PlusPunkte“-Bonusprogramm
1.Teilnahme am „PlusPunkte-Bonusprogramm“
1.1 Teilnehmen kann jeder Kunde, der über ein Kundenkonto bei deutscheinternetapotheke.de verfügt, das 18. Lebensjahr vollendet und
		 seinen Wohnsitz (Rechnungsadresse) in der EU hat.
1.2 Die Teilnahme ist kostenlos.
1.3 Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Teilnahme am „PlusPunkte“ - Bonusprogramm. deutscheinternetapotheke.de kann diese 		
		 daher ohne Angabe von Gründen verweigern (dazu Abschnitt 4).
1.4 Die „PlusPunkte“ sind weder übertragbar noch können sie in Bargeld umgerechnet und ausbezahlt werden.
2. Sammeln von „PlusPunkten“
2.1 Unser Bonusprogramm basiert auf dem Sammeln von „PlusPunkten“. Mit jedem Online-Einkauf bei deutscheinternetapotheke.de er
		 halten Sie nach erfolgtem Versand automatisch Pluspunkte, die Ihnen in Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben werden. Den aktuellen
		 Stand Ihres PlusPunkte-Kontos können Sie in Ihrem Kundenkonto jederzeit einsehen. Zusätzlich erhalten Sie in regelmäßigen Abstän
		 den per E-Mail eine Mitteilung über Ihren Punktestand.
2.2 Voraussetzung für das Sammeln von „PlusPunkten“ ist jedoch, dass Sie Ihre Bestellung unter Anmeldung in Ihrem Kundenkonto vorgenommen haben. Eine Bestellung unter Verwendung der Gastfunktion kann insoweit leider keine Berücksichtigung finden. Sollten
		 Sie über mehrere Kundenkonten bei uns bestellen, so werden die „PlusPunkte“ entsprechend den einzelnen Konten gutgeschrieben.
		 Eine Übertragung auf ein anderes Kundenkonto kann leider nicht erfolgen.
2.3 Dabei richtet sich die Anzahl Ihrer „PlusPunkte“ nach dem Bestellwert Ihres Einkaufs. Für jeden Euro Ihres Brutto-Bestellwerts werden
		 Ihnen zwei „PlusPunkte“ gutgeschrieben. Centbeträge werden auf einen Euro aufgerundet. Bei der Bemessung des Bestellwertes
müssen verschreibungspflichtige Arzneimittel leider außen vor bleiben. Auch Gutscheine oder sonstige Nachlässe, Versandkosten und
		 andere Gebühren bleiben unberücksichtigt. Ausgenommen sind zudem Bestellungen über Telefon, Telefax, E-Mail oder Briefpost.
2.4 Im Falle der Rückabwicklung des Vertrages (insbesondere Vertragsaufhebung, Anfechtung, Rücktritt, Widerruf etc.) sowie bei
		 Fehlbuchungen und Missbrauch (insbesondere Vertragsschlüsse zum Schein) behält sich deutscheinternetapotheke.de das Recht vor,
		 die in diesem Rahmen erfolgte „PlusPunkte“ - Gutschrift zu streichen.
3. Einlösen von „PlusPunkten“
3.1 Sobald Sie 1.000 „PlusPunkte“ gesammelt haben, werden Ihnen automatisch € 10,- auf Ihre nächste Bestellung mit
Kundenkonto-Log-In gutgeschrieben (ausgenommen sind alle verschreibungspflichtigen Arzneimittel).
3.2 Die Einlösung von „PlusPunkten“ kann nur vorgenommen werden, wenn der Brutto-Bestellwert Ihres Einkaufs mindestens € 10,01
beträgt. Bei Bestellungen mit eingelösten PlusPunkten können keine weiteren Gutscheine und auch keine sonstigen Nachlässe oder
		 Vergünstigungen geltend gemacht werden. Auch Versandkosten und anderweitige Gebühren bleiben von der Plus-Punkte-Einlösung
		 unberührt.
3.3 Sollte die Bestellung im Nachhinein rückabgewickelt werden, schreiben wir Ihnen die eingelösten „PlusPunkte“ in Ihrem
		 „PlusPunkte“-Konto wieder gut.
4. Beendigung und Änderung des Bonusprogramms; Beendigung der Teilnahme
4.1 Wir behalten uns vor, unser „PlusPunkte“ - Bonusprogramm jederzeit zu beenden oder ggf. durch ein anderes Bonusprogramm zu er		 setzen.
4.2 Wir behalten uns zudem vor, bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen das Teilnehmerkonto zu sperren und
		 den Teilnehmer von der Teilnahme am Bonusprogramm auszuschließen.
4.3 Sie können die Teilnahme am „PlusPunkte“ - Bonusprogramm jederzeit ohne Einhaltung einer Frist schriftlich, per Telefax oder durch
		 E-Mail an uns beenden.
4.4 Im Falle der Beendigung des „PlusPunkte“ - Bonusprogramms oder der Teilnahme daran – aus welchem Grund auch immer – entfallen
		 die gesammelten „PlusPunkte“ ersatzlos.
5. Schlussbestimmungen
5.1 Es gilt ausschließlich deutsches Recht.
5.2 Änderungen oder Ergänzungen dieser Teilnahmebedingungen werden durch Veröffentlichung auf unserer Website bekannt gegeben.
5.3 Sofern einzelne Klauseln der vorstehenden Regelungen ganz oder teilweise unwirksam sein sollten, bleibt die Wirksamkeit der übrigen
		 Regelungen davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt durch eine Bestimmung ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirk
		 samen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt.

