
Allgemeine Bedingungen Obelink Vorteilskarte 
 

Allgemein 
Diese allgemeinen Bedingungen gelten für die Anfrage, den Besitz und den Gebrauch der 
Obelink Vorteilskarte (danach: die “Vorteilskarte”). Das Obelink Vorteilskartenprogramm 
wird durchgeführt von Obelink Freizeitmarkt, der auch Eigentümer der Vorteilskarte ist. 
mit Sitz in (7102 EN) Winterswijk, Misterweg 179. Bei der Anfrage der Vorteilskarte 
haben Sie die allgemeinen Bedingungen zur Kenntnis nehmen können. Obelink hat das 
Recht, diese allgemeinen Bedingungen zu ändern. Wir empfehlen Ihnen, diese 
Bedingungen jedes Mal vor dem Gebrauch der Vorteilskarte nachzuschlagen. Wenn Sie 
nach dem Eingangsdatum der Änderungen die Vorteilskarte weiterhin verwenden, dann 
akzeptieren Sie damit die geänderten allgemeinen Bedingungen. 
 

Beantragen 
Die Vorteilskarte wird gratis und ohne ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung gestellt 
und kann von jeder natürlichen Person im Alter von 18 Jahren und älter angefragt 
werden, als auch von Rechtspersonen. Die Vorteilskarte ist in unserem Laden erhältlich 
oder kann über die Website http://www.obelink.de/Vorteilskarte beantragt werden. Die 
Nutzung der Vorteilskarte ist strikt persönlich. Sowohl beim Online Antrag als auch beim 
Antrag im Laden, erhalten Sie ein Willkommenspaket mit darin einem Willkommensbrief 
(danach: der “Willkommensbrief”). Sie können die Vorteilskarte sofort nach dem Erhalt 
verwenden, um Punkte zu sammeln, aber um die Treuepunkte einlösen zu können, 
müssen Sie Ihre Vorteilskarte registrieren. 
 
Registrieren 
Sie können Ihre Vorteilskarte online registrieren dadurch, dass Sie das dafür angeordnete 
Formular auf der Website von Obelink ausfüllen. Wenn Sie keinen Internet-Zugang 
haben, dann können Sie Ihre Vorteilskarte ebenfalls registrieren, wenn Sie Obelink 
telefonisch über die Nummer +31 543 532632 kontaktieren. Beim Verzug hält Obelink  
sich das Recht vor, den Antrag oder die Registrierung (Aktivierung auf dem Namen) nicht 
anzuerkennen. Als Inhaber der Vorteilskarte verpflichten Sie sich, Obelink über jede 
Änderung in Bezug auf die von Ihnen zuvor erteilten Daten zu informieren. 
 

Sparen 
Die Vorteile der Vorteilskarte werden in der Form von Treuepunkten verliehen, die 
elektronisch bei Vorzeige an der Kasse auf die Vorteilskarte geladen werden. Bei der 
Ausgabe jedes Euros erhalten Sie als Teilnehmer einen (1) Punkt. Wenn Sie 250 Punkte 
gesammelt haben, bekommen Sie einen Rabatt von 2,50 Euro. Bestimmte Produkte 
können Ihnen Recht auf Extrapunkte geben. Sie können keine Punkte sammeln oder 
einlösen beim Kauf von Geschenkgutscheinen, Gasflaschen, Gasflaschenfüllungen, 
Faltwagen, Wohnwagen oder für den Werkstatttarif. Im Moment ist es noch nicht 
möglich, bei Online Bestellungen Punkte zu sammeln. Treuepunkte werden auf der 
Grundlage des Netto-Kassenscheins berechnet. Das heißt der Ankaufbetrag abzüglich 
eventueller Rabatte und/oder Gutscheine. 
Bei der Rückgabe eines Artikels behält Obelink sich das Recht vor, die beim Kauf 
erhaltenen Treuepunkte zurückzubuchen. Wenn Sie bei der Zahlung Ihres Kaufes Ihre 
Vorteilskarte nicht vorzeigen können, dann kann der Mitarbeiter an der Kasse als Geste 
eine sogenannte Forderungscode auf dem Kassenschein drucken lassen. Die Endfälligkeit, 
um diese Punkte einzufordern, wird auf Ihrer Kassenschein angezeigt. Es ist leider nicht 
möglich, um hinterher in einer anderen Weise als durch die genannte Website, die 
Treuepunkte einzufordern. 
 

Punktestand 
Den Saldo der Vorteilskarte finden Sie auf dem Kassenzettel und diesen können Sie auch 
über die Website http://www.obelink.de/vorteilskarte einsehen. Bei Undeutlichkeit in 
Bezug auf Ihren Punktestand und die Erfüllung des Punktestandes gilt, was diesbezüglich 
in der Verwaltung von Obelink Freizeitmarkt angegeben wird. 
 



Einlösen 
Die Obelink Vorteilskarte ist gültig bei Obelink Freizeitmarkt Megastore in Winterswijk. 
Um die Vorteile der Vorteilskarte zu nutzen, müssen Sie Ihre Karte vorzeigen, bevor die 
Käufe bezahlt werden. Die Einlösung der Treuepunkte ist nur möglich, wenn Sie Ihre 
Vorteilskarte vorzeigen. Wenn Sie dazu nicht in der Lage sind, dann können diese 
Vorteile nicht zu einem späteren Zeitpunkt verliehen werden, wie es bei der Verleihung 
der Treuepunkte hinterher schon möglich ist (sieh Abschnitt Sparen).  
Obelink behält sich das Recht vor, die gesammelten Punkte auf der Vorteilskarte hinfällig 
erklären zu lassen, wenn diese nicht innerhalb von 24 Monaten nach dem Erwerb der 
Karte eingelöst werden oder wenn während dieser Zeit keine Punkte gesammelt werden. 
Die Punkte können nie gegen Bargeld umgetauscht werden. Die Vorteilskarte kann in 
keinem Fall als Kredit- oder Garantiekarte angewendet werden. 
 

Servicedesk 
Haben Sie Fragen oder Bemerkungen bezüglich der Verwendung der Vorteilskarte oder 
Probleme bei der Einlösung Ihres Punktestandes, kontaktieren Sie uns dann so schnell 
wie möglich telefonisch über + 31 543 532632 oder per E-Mail über info@obelink.nl. 
 

Verlust der Vorteilskarte 
Im Falle von Verlust und / oder Beschädigung der Vorteilskarte können Sie als Inhaber 
über den zuvor erwähnten Servicedesk eine neue Vorteilskarte beantragen. Nach 
Überprüfung Ihrer Daten ist es möglich, die gesammelten Treuepunkte auf die neue 
Karte zu übertragen, damit diese nicht verlorengehen. 
 
Änderung und Kündigung 
Obelink ist befugt, sein Kundenkartenprogramm völlig oder teilweise zu ändern oder zu 
beenden. Obelink wird Sie und die anderen Inhaber der Vorteilskarte diesbezüglich 
informieren und die Änderungen oder Kündigung ebenfalls in unserem Laden und auf der 
Website angeben wird. Dann können Sie als Inhaber der Vorteilskarte die bereits 
gesammelten Punkte innerhalb eines verbleibenden Zeitraumes, wie in der bezüglichen 
(Online-)Äußerung angegeben, einlösen. 
 
Datenschutz und Personalien 
Die von Ihnen und von anderen Vorteilskarten-Inhabern eingetragenen Personalien und 
Käufe werden in der Obelink Vorteilskarte-Datenbank gespeichert. Diese Daten werden 
mit der größtmöglichen Sorgfalt behandelt und gesichert. Obelink kann Ihre Daten für 
Analyse- und Direkt Marketing-Zwecke verwenden. Obelink kann Ihre Personalien mit 
den Daten in anderen Datenbänken, die Obelink (mit-)besitzt, kombinieren. Ihre 
Personalien werden von Obelink niemals an Dritte erteilt, es sei denn, dass Obelink dazu 
gesetzlich verpflichtet wird oder, dass Sie dafür Ihre ausdrückliche Erlaubnis gegeben 
haben. 
 

Wenn Sie keine Information in Bezug auf Aktionen von Obelink erhalten möchten, dann 
können Sie Ihre Daten aus der genannten Datenbank entfernen lassen. Auch können Sie 
die gewährte Zustimmung für die Verwendung Ihrer Daten zurückziehen oder die 
Teilnahme am Kundenkartenprogramm beenden. Dann müssen Sie dies über die 
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, unter dem Abschnitt Servicedesk angegeben, 
äußern. 
 

Haftung 
Obelink haftet nicht für die Beschädigung, den Verlust oder Diebstahl der Vorteilskarte, 
noch für unbefugte Verwendung und unrechtmäßiges Handeln jeglicher Art mit der 
Vorteilskarte, außer Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von Obelink-Seite. 
Bei Verdacht auf oder in Fällen von Betrug, bei bedingungswidrigen Handlungen, 
Missbrauch oder anderem Fehlverhalten, hat Obelink das Recht, die Vorteile, die mit der 
Nutzung der Vorteilskarte zusammenhängen, nicht zur Verfügung zu stellen und die 
Vorteilskarte ablaufen zu lassen und das Guthaben der gesammelten Treuepunkte zu 
stornieren. 



 
Anwendbares Recht und zuständiger Richter 
Auf diese allgemeinen Bedingungen ist niederländisches Recht anwendbar. Alle 
Streitigkeiten hinsichtlich dieser allgemeinen Bedingungen werden ausschließlich dem 
zuständigen Gericht in Arnheim vorgelegt. 
 
Diese Bedingungen wurden zuletzt geändert am:  Januar 2013 


