Teilnahmebedingungen
für registrierte Benutzer
1. Die Promotion “Sammelspass von Pizzas“ steht allen Mitgliedern des Galbani Clubs, natürliche Personen,
die auf der Website “galbani.ch“ registriert sind, ohne Altersbeschränkung offen. Von der Teilnahme
ausgeschlossen sind Eigentümer und Mitarbeiter von Partner-Restaurants und deren Angehörige.
2. Voraussetzung für die Mitgliedschaft im Galbani Club ist die Erstellung eines kostenlosen Benutzerkontos
auf der Website galbani.ch. Für die Registrierung, die Behandlung der personenbezogenen Daten und die
gesetzlichen Bestimmungen gelten die auf der Webseite angegebenen AGB.
3. Jedes Mal, wenn ein Galbani Club-Mitglied eine Pizza in einem der auf der Website aufgelisteten PartnerRestaurants konsumiert, kann er den Kauf in seinem Benutzerkonto festhalten, indem er ein Foto des
Kassenbons hochlädt. Das Team von galbani.ch prüft den hochgeladenen Kassenbon und trägt die Pizza, das
Einlösedatum und das Restaurant, in dem die Pizza konsumiert wurde, im Benutzerkonto ein. Wurde eine
Pizza in einem Restaurant konsumiert, das nicht an der Promotion teilnimmt, wird die Pizzaregistrierung
abgelehnt, was im Benutzerkonto entsprechend vermerkt wird.
4. Nach der Registrierung von 10 Pizzas erhält das Mitglied einen Gutschein per E-Mail, auf dem sein Name,
seine Identifikationsnummer (ID) und das Gültigkeitsdatum (150 Tage ab Ausstellungsdatum) angegeben
sind. Nach Ablauf des Gültigkeitsdatums verfällt automatisch der Gutschein und das Recht auf Einlösung.
5. Das Mitglied kann den Gutschein ausdrucken und in einem der Ristoranti della Dolce Vita vorlegen, bevor
es nach der Rechnung fragt. Der Gutschein muss vom Restaurant mit dem Namen des Restaurants, dem
Einlösedatum und dem Preis der Pizza ausgefüllt und vom Restaurant und dem Mitglied unterschrieben
werden. Die von ihm konsumierte Pizza wird nicht in Rechnung gestellt.
6. Es kann maximal eine Pizza pro Tag auf das Benutzerkonto registriert werden. Jeder Kassenbon kann
gesamthaft nur einmal hochgeladen werden. Jedes Clubmitglied kann in seinem Benutzerkonto den
Genehmigungsstatus des Kassenbons sowie die aktiven und eingelösten Gutscheine verfolgen.
7. Eine Barauszahlung des Gutscheins ist nicht möglich. Der Gutschein kann nur für den Konsum einer Pizza
in einem der Partner-Restaurants eingelöst werden. Die Liste der Partner-Restaurants kann sich im Laufe
der Zeit ändern und kann von den Mitgliedern jederzeit auf der Website eingesehen werden.
8. Die Lactalis Suisse SA behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern und die
Registrierung einzelner Restaurants oder Benutzer mit sofortiger Wirkung auszusetzen oder sogar zu
löschen (insbesondere bei Verdacht auf Missbrauch), sowie die Promotion auszusetzen oder zu beenden,
wobei registrierte Benutzer und Partner-Restaurants rechtzeitig informiert werden.
9. Der Organisator der Promotion ist Lactalis Suisse SA, Bahnhofstrasse 67, 6403 Küssnacht am Rigi.
Jegliche verkaufsfördernde Kommunikation jenseits der vom Galbani Club bereitgestellten Kanäle ist
erlaubt.
10. Soweit nicht anders geregelt, gilt das Schweizer Recht. Der Gerichtsstand ist Küssnacht am Rigi.
LACTALIS Suisse SA

