
Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärung für die Kundenkarte der Angelwelt Braunschweig

Allgemeine Teilnahmebedingungen

§ 1 Vertragsgegenstand

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die Teilnahme an dem Bonusprogramm der Angelwelt 
Braunschweig (nachfolgend: „Bonusprogramm“). Die Teilnahme an dem Bonusprogramm 
gewährt dem Kunden die Möglichkeit, beim Bezug von Waren und Dienstleistungen gezahlte 
Rechnungsbeträge seinem Kundenkonto nach Maßgabe des § 4 gutschreiben zu lassen.

(2) Die Teilnahme an dem Bonusprogramm ist kostenlos. Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche 
Person, die das 16. Lebensjahr vollendet hat. Der Anbieter kann die Teilnahme von Personen 
aus sachlichen Gründen ablehnen.

§ 2 Bonuskarte

(1) Zur Abwicklung des Bonusprogramms und zu Zwecken der Legitimationsprüfung erhält der 
Kunde eine Bonuskarte mit einer individuellen Kundennummer. Die Karte besitzt keine 
Zahlungsfunktion.

(2) Die Bonuskarte bleibt Eigentum des Anbieters. Sie ist nicht übertragbar und darf nur von dem 
Karteninhaber benutzt werden. 

(3) Im Falle des Abhandenkommens der Bonuskarte durch Diebstahl, Verlust oder in sonstiger 
Weise ist der Kunde verpflichtet, dies unverzüglich dem Anbieter per E-Mail oder telefonisch 
unter (E-Mail: info@angelwelt-bs.de; Tel. 0531 - 69 67 54) mitzuteilen, um eine miss-
bräuchliche Verwendung der Kundenkarte möglichst zu verhindern. Der Kunde kann bei 
Abhandenkommen der Bonuskarte eine Ersatzkarte beantragen. Ein Abhandenkommen 
der Bonuskarte hat jedoch Auswirkungen auf den vom Kunden bis dahin gesammelten 
Bonuspunktestand. Dieser ist nicht übertragbar.

§ 3 Sammeln von Einkäufen

(1) Beim Erwerb von Waren der Angelwelt Braunschweig legt der Kunde seine Bonuskarte 
Kundenkarte an der Kasse vor. Der Erwerb aller Waren wird auf einem Sammelkonto 
gespeichert. Es wird zwischen bonusfähigen und nicht bonusfähigen Waren und 
Dienstleistungen unterschieden. Ausgenommen vom Bonusprogramm sind alle reduzierten 
Artikel, Sonderpreise, Aktionswaren, Zeitschriften und der Gutschein- bzw. Gastkartenerwerb.

(2) Die Einkäufe werden in Sammelzeiträumen erfasst. Ein Sammelzeitraum beginnt mit dem 
Zeitpunkt des ersten Einkaufs unter Vorlage der Kundenkarte bzw. im unmittelbaren 
Anschluss an einen vorangegangenen Sammelzeitraum. Ein Sammelzeitraum endet mit 
Auslösung des Bonus oder auf Kundenwunsch, spätestens jedoch zum 31.12. eines jeden 
Kalenderjahres. Eine Übertragung der gesammelten Einkäufe auf einen Folgezeitraum oder 
das Sammelkonto eines anderen Kunden ist ausgeschlossen.

(3) Der Kunde kann den Stand seines Sammelkontos jederzeit im Geschäftslokal erfragen 
oder unter Angabe seiner Kundennummer per E-Mail oder telefonisch unter (E-Mail: 
info@angelwelt-bs.de; Tel. 0531 - 69 67 54) abfragen. 

(4) Einwendungen gegen die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Bonuspunktegewährung muss 
der Kunde spätestens innerhalb von 1 Monat nach der jeweiligen schriftlichen Mitteilung 
gegenüber dem Anbieter schriftlich geltend machen; andernfalls gilt der mitgeteilte 
Bonusstand als genehmigt.

(5) Stellt sich nachträglich heraus, dass die Voraussetzungen für die Gewährung von 
Bonuspunkten nicht vorlagen oder entfallen die Voraussetzungen nachträglich, etwa 
durch Rückgängigmachung des Vertrages über den Bezug gutschriftfähiger Waren oder 
Dienstleistungen, kann der Anbieter die Bonuspunktegutschrift stornieren.



(6)  Es bleibt vorbehalten, die Gewährung des Bonus jederzeit zu ändern, einzuschränken oder 
auszuschließen, etwa im Rahmen von Sonderaktionen, bei Gewährung anderer Rabatte oder 
Vergünstigungen, etc.

§ 4 Auflösung des Bonus

(1.) Der Kunde kann seinen Bonus bei der Angelwelt Braunschweig auflösen. Nicht ausgelöste Boni 
verfallen 6 Monate nach Ablauf eines Sammelzeitraums.

(2.) Es werden folgende Boni gewährt:

- bis einem gesammelten Einkaufswert von 250,- EUR:   
Warenüberraschung,

- ab einem gesammelten Einkaufswert von   500,- EUR:   
3% auf den gesamten gesammelten Einkaufswert,

- bis einem gesammelten Einkaufswert von 999,- EUR:   
4% auf den gesamten gesammelten Einkaufswert,

- ab einem gesammelten Einkaufswert von 1.000,- EUR:  
5% auf den gesamten gesammelten Einkaufswert,

Einkaufswerte, Bonusgutscheine oder Boni, die dem Kunden entgegen diesen Regelungen 
gutgebracht wurden, sind zurückzugewähren.

(3.) Der Bonus wird dem Kunden in Form einer Gutscheinkarte ausgestellt. Eine Barauszahlung ist 
nicht möglich.

§ 5 Haftung

(1) Der Anbieter haftet bei Vorsatz, Arglist und grober Fahrlässigkeit sowie im Fall von 
Personenschäden unbeschränkt.

(2) Der Anbieter haftet auf Schadensersatz im Falle einer leicht fahrlässigen Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht) begrenzt auf die Höhe des vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schadens. In diesem Fall haftet der Anbieter nicht für entgangenen Gewinn, 
mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden und Ansprüche Dritter. Kardinalpflichten im Sinne dieser 
Regelung umfassen neben den vertraglichen Hauptleistungspflichten auch Verpflichtungen, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf 
deren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertrauen darf.

(3) Im Übrigen ist jede Haftung des Anbieters ausgeschlossen.

§ 6 Änderungen und Einstellung des Bonusprogrammes

(1) Der Anbieter behält sich vor, die Teilnahmebedingungen an dem Bonusprogramm unter Wahrung 
der berechtigten Interessen des Kunden zu ändern. In diesem Fall finden die neuen Teilnahme-
bedingungen jedoch erst Anwendung, wenn (1) der Anbieter den Kunden von der Änderung schriftlich 
in Kenntnis gesetzt hat und (2) der Kunde nicht innerhalb eines Monats nach dem Zugang der 
Änderungsmitteilung gegenüber dem Anbieter Widerspruch erhebt. Der Anbieter wird den Kunden auf 
diese Rechtsfolge in der Änderungsmitteilung ausdrücklich hinweisen. Akzeptiert der Kunde die neuen
Teilnahmebedingungen gemäß dem Vorstehenden nicht, gilt dies als Kündigung des Vertrages über 
die Teilnahme an dem Bonusprogramm durch den Kunden gemäß § 8.

(2) Der Anbieter behält sich außerdem vor, das Bonusprogramm unter Wahrung einer angemessenen 
Frist – außer bei Vorliegen eines wichtigen Grundes – und unter Wahrung der berechtigten Interessen
des Kunden einzustellen. In diesem Fall ist der Kunde berechtigt, gesammelte Bonuspunkte noch 
innerhalb eines Zeitraumes von 3 Monate nach Wirksamwerden der Kündigung einzulösen, es sei 
denn, die Kündigung ist aus wichtigem Grund erfolgt. Danach verfallen die Bonuspunkte.

§ 7 Laufzeit und Kündigung

(1) Der Vertrag über die Teilnahme an dem Bonusprogramm wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.



(2) Der Kunde kann den Vertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Frist durch schriftliche Mitteilung an 
den Anbieter kündigen.

(3) Der Anbieter kann den Vertrag mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende kündigen. Das 
Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund zur Kündigung 
besteht insbesondere bei einer missbräuchlichen Nutzung der Bonuskarte.

(4) Der Kunde ist verpflichtet, die Bonuskarte mit Beendigung des Vertrages nach seiner Wahl 
unbrauchbar zu machen oder an den Anbieter zurückzugeben. Im Falle einer Kündigung durch den 
Anbieter ist der Kunde berechtigt, gesammelte Bonuspunkte noch innerhalb eines Zeitraumes von 
3 Monaten nach Wirksamwerden der Kündigung einzulösen, es sei denn, die Kündigung ist aus 
wichtigem Grund erfolgt. Danach verfallen die Bonuspunkte des Kunden.

§ 8 Schlussbestimmungen

(1) Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts.

(2) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis ist 
der Sitz des Anbieters.

Datenschutzerklärung

1. Verantwortliche Stelle und Kontakt

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist die Angelwelt Braunschweig, Herrmann & 
Herrmann GbR, Hamburger Straße 268, 38114 Braunschweig (im Folgenden „wir“ genannt).

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, oder aus anderen Gründen in Bezug auf Ihre 
personenbezogenen Daten mit uns in Kontakt treten möchten, können Sie sich per E-Mail an 
info@angelwelt-bs.de oder postalisch an die oben genannte Adresse wenden.

2. So verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten

a) Anmeldung und Teilnahme

Für Ihre Teilnahme am Bonusprogramm benötigen wir Ihren Namen, Ihren Vornamen, Ihre Adresse 
und Ihr Geburtsdatum (Bestandsdaten). Diese Bestandsdaten und eventuelle weitere von Ihnen 
gemachte freiwillige Angaben werden direkt von Ihnen bei der Anmeldung erhoben und von der 
Angelwelt Braunschweig verarbeitet und genutzt. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 
(Vertragserfüllung)

b) Zusendung von Informationen über das Bonusprogramm, Sonderaktionen sowie sonstige 
Nachrichten

Wir möchten, dass Sie unsere Informationen gerne lesen. Deshalb versuchen wir, für Sie nur solche 
Informationen und Inhalte aufzunehmen, für die Sie sich interessieren. Wir verwenden Ihre 
personenbezogenen Daten für den Versand von Informationen über unser Angebot, sonstige Aktionen
oder zur Verbesserung (wie z.B. Zufriedenheitsbefragungen oder Umfragen zur Verbesserung 
unseres Angebots) des Bonusprogramms. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 
(Berechtigtes Interesse).

Wenn Sie uns Ihre Newsletter Einwilligung erteilt haben, senden wir Ihnen einmal im Monat einen 
Newsletter zu. Daten über eventuelle Beschwerden oder Reklamationen durch Sie oder die 
Geltendmachung vergleichbarer oder gesetzlicher Rechte werden hierbei nicht verwendet. 
Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung).

Sofern die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen Daten auf Basis einer von 
Ihnen erteilten Einwilligung erfolgt, können Sie diese jederzeit für die Zukunft widerrufen sowie der 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu Werbezwecken jederzeit 
für die Zukunft widersprechen. Weitere Informationen zu Ihren Widerrufs- und Widerspruchsrechten 
finden Sie in Ziffer 5 oder in den Datenschutzhinweisen https://www.angelwelt-bs.de/j/privacy.



3. An wen geben wir personenbezogene Daten weiter?

Ihre personenbezogenen Daten werden nur an ausgewählte und vertraglich verpflichtete Dienstleister 
weitergegeben.

Um Ihnen sämtliche Vorteile des Programmes anbieten zu können, werden Dienstleistungs-
unternehmen für uns tätig, z.B. für Lieferungen oder den Versand von E-Mails, denen wir die zur 
Aufgabenerfüllung erforderlichen personenbezogenen Daten streng weisungsgebunden weitergeben.

Diese Unternehmen werden im Wege einer Auftragsdatenverarbeitung für uns tätig und dürfen die zur 
Verfügung gestellten personenbezogenen Daten deshalb ausschließlich nach unseren Weisungen 
verwenden. Wir sind in diesem Fall für die Datenverarbeitung bei den von uns beauftragten 
Unternehmen gesetzlich verantwortlich.

4. Ihre Rechte an Ihren personenbezogenen Daten 

Sie haben gesetzliche Ansprüche auf Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen 
Daten sowie auf Berichtigung, Löschung und Sperrung dieser personenbezogenen Daten. Diese 
Rechte können Sie am schnellsten, einfachsten und komfortabelsten ausüben, indem Sie sich per 
E-Mail an info@angelwelt-bs.de wenden. Bitte beachten Sie, dass Ihnen nach einer Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten die Teilnahme am Programm und die Inanspruchnahme einzelner Vorteile
(z.B. Verlängertes Umtauschrecht) nicht mehr möglich ist. 

Personenbezogene Daten, die wir aufgrund gesetzlicher, satzungsmäßiger oder vertraglicher Aufbe-
wahrungspflichten speichern müssen, werden statt einer Löschung gesperrt, um eine Nutzung für 
andere als diese gesetzlichen Zwecke zu verhindern. Endet die Aufbewahrungspflicht, löschen wir 
diese Daten ebenfalls.

5. Einwilligung, Widerrufs-/Widerspruchsrechte 

Soweit wir personenbezogene Daten für einen Zweck nutzen, der nach den gesetzlichen 
Bestimmungen Ihre Einwilligung erfordert, werden wir diese einholen und Ihre Einwilligung gemäß 
den datenschutzrechtlichen Vorschriften protokollieren. Sie können Ihre einmal gegebene Einwilligung
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen und/oder künftigen Verwendungen Ihrer personen-
bezogenen Daten für Zwecke der Werbung, Markt- und Meinungsforschung widersprechen.

Für den Widerruf einer Einwilligung oder für einen Widerspruch genügt eine einfache Nachricht an 
uns. Sie können dazu folgende Kontaktdaten verwenden, ohne dass Ihnen andere Kosten als die 
Übermittlungskosten nach dem Basistarif entstehen:

Fax 0531 - 66 13 2 

E-Mail: info@angelwelt-bs.de 

www.angelwelt-bs.de


