
Aktionsbedingungen

1. Veranstalter der Aktion ist die reCup GmbH, Hofmannstraße 52, 81379 München
(„RECUP“).

2. Jedem Händler, der noch kein Kunde der reCup GmbH ist und bei Vertragsschluss
den Rabattcode “FLYERALARM” nutzt, wird im Aktionszeitraum bei Abschluss eines
Vertrages mit einer Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten, den Nutzungsbeitrag der
ersten drei Monate für bis zu zehn Standorte erlassen (bei Vertragslaufzeit von 12
Monaten: 3 x € 31,00 = € 93,00). Der Rabattcode kann ausschließlich bei
Vertragsabschluss auf die erste Systemgebührrechnung angewendet werden. Eine
spätere Nutzung des Rabattcodes ist ausgeschlossen. Sollte der Händler mehr als 10
Standorte neu anschließen wollen, muss der Abschluss über den
RECUP-Kundendienst erfolgen, um den Rabatt auf weitere Standorte anwenden zu
können.

3. Zur Teilnahme an der Aktion müssen die Händler, die die Voraussetzungen nach Ziffer
2. erfüllen, ihre Kontaktdaten auf der Landingpage unter info.recup.de/flyeralarm in
das Eingabeformular eingeben. Ein Vertrag mit RECUP kommt hierdurch noch nicht
zustande. Der teilnehmende Händler erhält anschließend per E-Mail einen
Rabattcode, weitere Informationen zum System und eine Erklärung, wie der
Rabattcode eingelöst werden kann.

Sobald sich der Händler dazu entschieden hat, einen Vertrag mit RECUP
abzuschließen, kann er sich eigenständig auf dem Partnerportal
https://partner.recup.de/account anmelden. Hierbei legt der Händler einen Account
an, gibt die Daten für die Ausgabestelle ein und wählt eine Laufzeit und Zahlungsart.
In diesem Rahmen kann der Rabattcode eingegeben werden, um die ersten drei
Monate keinen Nutzungsbeitrag zahlen zu müssen.

4. Für die Aktion steht ein begrenztes Budget zur Verfügung. Die Aktion läuft so lange
der Vorrat reicht. Die Händler werden vor Abschluss eines Partnervertrag darüber
informiert, ob die Aktion noch zur Verfügung steht.

5. Der Aktionszeitraum ist auf 1 Jahr begrenzt. Der Aktionszeitraum endet, wenn das
Budget aufgebraucht ist, spätestens jedoch zum kommunizierten Datum.

6. Der Abschluss des Vertrages mit RECUP, die Nutzung der Leistungen von RECUP
sowie die Vertragslaufzeit und Kündigungsmöglichkeiten erfolgen nach den



Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von RECUP. FLYERALARM oder sonstige
Dritte übernehmen insoweit keinerlei Haftung und/oder Gewährleistung.

7. Die Teilnahme an der Aktion ist freiwillig. Die in Zusammenhang mit der Aktion für
die Verarbeitung der personenbezogenen Daten verantwortliche Stelle ist die RECUP,
Hofmannstraße 52, 81379 München.

8. Durch die Teilnahme an der Aktion stimmen Sie der Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten wie vorstehend beschrieben zu. Sie können Ihre
Zustimmung jederzeit widerrufen. Für weitere Informationen zu den
Datenschutzpraktiken von RECUP beachten Sie die Datenschutzbelehrung unter:
https://recup.de/datenschutzerklaerung/

9. Die Übertragung des kostenlosen Zeitraums (drei Monate) auf Dritte sowie eine
Barauszahlung der Zugabe sind ausgeschlossen.

10. Die Haftung von RECUP ist im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit
unbeschränkt, im Übrigen ausgeschlossen. Dies gilt nicht für die Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten und die Verletzung von Leib, Leben und Gesundheit.

11. Reklamationen und Fragen in Zusammenhang mit der Aktion sind an
marketing@recup.de zu richten.

12. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

13. Es gilt deutsches Recht.

14. RECUP behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit zu ändern und/oder zu
beenden, sofern dies aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen erforderlich sein
sollte. Auf bereits erfolgte Vertragsabschlüsse hat dies keine Auswirkungen.

15. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein, so hat dies
keine Auswirkungen auf die übrigen Bestimmungen.

https://recup.de/datenschutzerklaerung/

