Teilnahme-Vereinbarung „Soforthilfe-Gutschein burgwedel-hilft.de“
Ich möchte an der Soforthilfe-Gutschein-Aktion als Akzeptanzstelle teilnehmen. Mit dieser Anmeldung
erkenne ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB's) an.
Firma:

______________________________________________________________________

Ansprechpartner:

______________________________________________________________________

Straße, Hausnummer:

_____________________________________________________________________

PLZ: __________Ort: ___________________________________________Ortsteil:_______________________
Öffnungszeiten:Mo – Fr._________________________________________ Sa.___________________________
Telefon:

______________________________Mobil:______________________________________________

E-mail:

________________________________________Internet___________________________________

Die Gutschein-Gutschriften sollen auf das folgende Konto überwiesen werden:
Bank:_______________________________________ Kontoinhaber:____________________________________
IBAN: _________________________________________________ BIC: ________________________________
Bei dem Soforthilfe-Gutschein burgwedel-hilft.de (Mindestgutscheinwert 20,--€) bestimmt der Käufer, in welchem
Geschäft der Gutschein eingelöst werden soll. Wenn der Käufer den Gutschein über den Internet-Shop von Karin's
Schmucklädchen: www.karins-schmucklaedchen.de bestellt, oder kein Geschäft seiner Wahl benennen aber
trotzdem Soforthilfe leisten will, dann wird das einlösende Geschäft ausgelost.
Ausgabestelle für Soforthilfe-Gutscheine ist nur: Karin's Schmucklädchen. Der Beschenkte kann mit dem
Gutschein in jedem teilnehmenden Geschäft wie mit Bargeld bezahlen. Eine Barauszahlung ist steuerrechtlich
nicht möglich und muss deshalb von Ihnen als Akzeptanzstelle garantiert werden.
Das vom Käufer ausgewählte/ausgeloste Geschäft erhält sofort den Gutschein-Betrag abzgl. 20% für den RisikoFond (wegen Insolvenz-Gefahr) überwiesen. Da die Soforthilfe-Gutscheine eine verkürzte Laufzeit bis zum
30.6.2021 haben, wird dann der Rest des nichtverbrauchten Risiko-Fonds an alle Teilnehmer ausgezahlt.
Wichtig für die Beteiligten ist, daß alle Soforthilfe-Gutscheine zu 100% von den gewünschten Geschäften eingelöst
werden. Falls ein Geschäft dem „Corona-Virus“ erlegen ist, kann bei einem anderen teilnehmenden Geschäft in
Burgwedel der Gutschein eingelöst werden und dieses erhält den Gutscheinbetrag aus dem Risiko-Fond ausgezahlt.

Die Durchführung der Überweisung übernimmt die Firma Karin's Schmucklädchen, Von-Alten-Strasse 6, 30938
Burgwedel, Telefon 05139-9704110. Von allen Auszahlungen (Gutscheinbetrag oder Teilbetrag) wird eine
Bearbeitungsgebühr von 3% (incl. MwSt.) berechnet, die von den Überweisungen abgezogen wird.
Die Akzeptanzstelle verpflichtet sich für den Mindestzeitraum von 12 Monaten am Gutschein-System teilzunehmen.
Eine schriftliche Kündigung ist danach mit einer Frist von 3 Monaten möglich. Bei Kündigung der IGK-Mitgliedschaft endet automatisch auch die Teilnahme als Akzeptanzstelle.

Burgwedel, den ___________________________ Unterschrift Händler:________________________________

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Soforthilfe-Gutschein burgwedel.de
Für den Soforthilfe-Gutschein gilt die AGB des City-Gutscheines Burgwedel bis auf folgende Ausnahmen:
1.) Die Verjährungsfrist zur Einlösung endet am 30.6.2021. Diese Verjährungsfrist ist deshalb so kurz, damit der
Soforthilfe-Effekt nach der Corona-Krise schneller zur Wirkung kommt.
2.) Bei dem Soforthilfe-Gutschein burgwedel-hilft.de (Mindestgutscheinwert 20,--€) bestimmt der Käufer, in welchem
Geschäft der Gutschein eingelöst werden soll ==> (Ausgabestelle nur Karin's Schmucklädchen). Wenn der Käufer
den Gutschein über den Internet-Shop von Karin's Schmucklädchen: www.karins-schmucklaedchen.de bestellt,
dann wird das einlösende Geschäft ausgelost. Ebenso wird das einlösende Geschäft ausgelost, wenn der Käufer
kein Geschäft seiner Wahl benennen aber trotzdem Soforthilfe leisten will.
3.) Das vom Käufer ausgewählte/ausgeloste Geschäft erhält sofort den Gutschein-Betrag abzgl. 20% für den
Risiko-Fond (wegen Insolvenz-Gefahr) überwiesen. Nach dem 30.6.2021 wird der Rest des nichtverbrauchten
Risiko-Fonds an alle verbliebenen Teilnehmer ausgezahlt.
4.) Falls ein Geschäft Insolvent geworden ist, kann bei einem anderen teilnehmenden Geschäft in Burgwedel der
Gutschein eingelöst werden. Da dieses Geschäft nicht vorab bereits 80% des Gutscheinbetrages erhalten hatte,
erhält das Geschäft den Gutscheinbetrag aus dem Risiko-Fond ausgezahlt.

Diese Vereinbarung bitte ausgefüllt an 05139-9704112 faxen oder E-Mail: info@karins-schmucklaedchen.de

