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Programm “Benefeet 2022” 

Teilnahmebedingungen 

ÖSTERREICH 

 

GEOX S.p.A., mit Rechtssitz in Via Feltrina Centro 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV), Italien, 

Steuernr. und USt.ID 03348440268 (nachstehend „Geox" oder „der Veranstalter" genannt) fördert diese 

Initiative mit der Bezeichnung „Benefeet 2022" (nachstehend „Initiative" oder „Programm" genannt). Die 

Initiative findet in Österreich (im Folgenden auch „Inland" bezeichnet) unter den hier festgelegten 

Bedingungen statt.  

Mit der Teilnahme an der Initiative akzeptiert der Teilnehmer bedingungslos die vorliegenden 

Bestimmungen, die in allen teilnehmenden Geox Shops aufliegen und auf geox.com im Abschnitt 

„Benefeet" abrufbar sind.  

 

1. GÜLTIGKEITSZEITRAUM 

Die Aktion beginnt am 04.01.2022 und endet am 26.11.2022. Das bedeutet konkret:  

• Die beworbenen Produkte, für die Rabattgutscheine vergeben werden, müssen zwischen dem 

04.01.2022 und 26.11.2022 (einschließlich) erworben werden 

• Die im Rahmen der Aktion erhaltenen Rabattgutscheine können zwischen dem 04.01.2022 und 

dem 30.11.2022 (einschließlich) eingelöst werden. 

Nicht eingelöste Rabattgutscheine verfallen nach Ablauf der oben genannten Gültigkeitsdauer.  

 

2. EMPFÄNGER 

Die Aktion richtet sich an großjährige Endverbraucher, die sich bereits für das Benefeet-Programm 

angemeldet haben oder sich während der Laufzeit der Aktion anmelden werden (nur natürliche 

Personen).  

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten und Mitarbeiter des Veranstalters sowie alle 
Personen, die auf verschiedene Weise beruflich in diese Aktion involviert sind (wie z. B. Angestellte und 
Mitarbeiter von Unternehmen der Geox-Gruppe).  
 

3. BEWORBENE PRODUKTE UND TEILNEHMENDE VERKAUFSSTELLEN 

Die beworbene Marke ist Geox und die beworbenen Produkte sind durchwegs Geox-Produkte, darunter:  

• Schuhe, Bekleidung, Accessoires (Damen und Herren) 

• Schuhe, Bekleidung, Accessoires (Baby und Junior) 

• Reinigungsprodukte 

• Einlegesohlen/Fußbetten 

(nachstehend “beworbene Produkte" genannt) 

 

Die Aktion gilt für Einkäufe in den teilnehmenden Geox Shops (vollständige Liste auf geox.com, Abschnitt 

Benefeet) und auf der Website geox.com, mit Inlandsversand.  

Ausgenommen sind Einkäufe in GEOX Outlets.  

 

4. WAS IST DAS BENEFEET-PROGRAMM? 

Benefeet ist das Treueprogramm von Geox Spa für großjährige Endverbraucher, das ihren Mitgliedern 

Zugang auf bestimmte Vorteile, Angebote und speziellen Aktionen ermöglicht.  

 

Durch den Kauf der beworbenen Produkte haben alle Teilnehmer nach Erreichen der festgelegten 

Ausgabeschwellen Anspruch auf Rabattgutscheine für weitere Einkäufe. Bereits registrierte Teilnehmer, 
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die in den Vorjahren Einkäufe getätigt haben, haben ferner die Möglichkeit, zusätzliche Preise zu erhalten, 

für die die nachstehenden besonderen Bedingungen gelten.  

Außerdem erhalten Sie mit Ihrer Anmeldung bei Benefeet automatisch Zugang zum „Geburtstagsrabatt" 

(gültig für alle Mitglieder) und zum „Willkommensangebot" (gültig nur für neue Mitglieder). 

 

5. TEILNAHMEMODALITÄTEN 

Die Anmeldung zum Programm ist kostenlos und kann in jedem an der Initiative teilnehmenden Geox 

Shop oder auf Webseite geox.com in den Abschnitten „Benefeet" oder ENTER/ANMELDEN 

abgeschlossen werden.  

Durch die Anmeldung bzw. die Online-Registrierung aktiviert der Verbraucher sein digitales Geox-

Einzelprofil, das ihm mit einem einzigen Konto Zugang sowohl zum Benefeet-Programm als auch zum 

MyGeox-Konto (für die Nutzung der E-Commerce-Dienste auf geox.com) ermöglicht (siehe 

Datenschutzbestimmungen auf geox.com im Abschnitt „DIGITALES EINZELPROFIL").  

 

Vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 10 können bereits bei Benefeet registrierte Verbraucher 

automatisch auf das Programm und die entsprechenden Vorteile zugreifen. 

 

Ferner sind auch einige wichtige Neuerungen im Vergleich zu den Vorjahren vorgesehen:  

- Es wird 3 Levels – auch „Status“ bezeichnet - geben, die jeweils Zugang zu verschiedenen 

Vorteilen ermöglichen: Die Levels werden den Teilnehmern automatisch auf Grundlage der im 

Programm vorgesehenen spezifischen Bedingungen zugewiesen. 

- Für die Zwecke des Programms ist der von den Teilnehmern tatsächlich ausgegebene Betrag 

nach Abzug von Rabatten und Sonderangeboten (gemäß den nachstehend detailliert 

angeführten Bedingungen) ausschlaggebend: daher werden keine Punkte mehr vergeben und 

die Schwellenwerte des Programms sind folglich „Ausgabeschwellen".  

- Nach Erreichen der vorgesehenen Schwellenwerte haben alle registrierten Teilnehmer die 

Möglichkeit, Rabattgutscheine zu erhalten. Darüber hinaus gibt es für bestimmte Kategorien von 

Teilnehmern auch Sachpreise und besondere Vergünstigungen. 

 

 

5.1 Status des Programms 

Das Benefeet-Programm ist in verschiedene Levels unterteilt, die auch als „Status" bezeichnet werden und 

Zugang zu unterschiedlichen Promotionsmechanismen ermöglichen. 

 

STATUS BESCHREIBUNG 

GEOX FRIEND 

(1. Jahr Mitgliedschaft) 

Der Status „Geox Friend" wird Verbrauchern zuerkannt, die bei Benefeet 

angemeldet sind und - unabhängig vom Datum ihrer Anmeldung - im 

vergangenen Jahr keine Einkäufe getätigt haben*.  

 

Durch den Kauf der beworbenen Produkte haben diese Teilnehmer nach 

Erreichen der vorgesehenen Schwellenwerte Anspruch auf Rabattgutscheine, 

die gemäß den in Art. 6 ff. genannten Bedingungen eingelöst werden können. 

 

Der Status Geox Friend wird allen Teilnehmern automatisch nach ihrer 

Anmeldung zu diesem Programm zuerkannt. 
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GEOX BEST FRIEND 

(2. Jahr Mitgliedschaft) 

Dieser Status wird allen Teilnehmern zuerkannt, die  

• sich bis zum Jahr 2021 (oder in den Jahren davor*) bei Benefeet 

angemeldet haben  

und 

• sowohl im Jahr 2021 als auch im Jahr 2022 mindestens einen Kauf 

getätigt haben. 

 

Durch den Kauf der beworbenen Produkte können diese Teilnehmer nach 

Erreichen der Schwellenwerte - zusätzlich zu den bereits für den Status Friend 

vorgesehenen Rabattgutscheinen - weitere Preise gemäß den in Art. 7 ff. 

festgelegten Bedingungen erhalten. 

 

Der Status „Geox Best Friend" wird automatisch allen Teilnehmern zuerkannt, 

die im Jahr 2022 den ersten Einkauf getätigt haben. 

 

GEOX LOVER 

3. Jahr Mitgliedschaft 

nach Erreichen der 4. 

Ausgabeschwelle im 

Jahr 2022) 

Dieser Status wird allen Teilnehmern zuerkannt, die: 

• sich bis zum Jahr 2020 (oder in den Jahren davor*) bei Benefeet 

angemeldet haben; 

• in den beiden letzten Jahren (2020 und 2021) sowie im Jahr 2022 

Käufe bei Geox getätigt haben 

und  

• im Jahr 2022 die in diesem Programm vorgesehene 4. 

Ausgabeschwelle erreicht haben.  

 

Der Status Geox Lover Status wird erst nach Erreichen der 4. Ausgabenschwelle 

und unter der Bedingung zuerkannt, dass der Teilnehmer bereits die beiden 

o.g. anderen Voraussetzungen erfüllt. 

 

Diese Teilnehmer profitieren zusätzlich zu den durch den Status „Geox Best 

Friend" vorgesehenen Vorteilen von weiteren speziellen Angeboten.  

 

 

*) unter der Bedingung, dass das Konto nicht gemäß Art. 10 gelöscht wurde 

 

Nachstehend finden Sie einige – aber nicht erschöpfende - Beispiele für die Zuerkennung der Status: 

Der Status Geox Friend wird jenen Personen zuerkannt, die 

• im Jahr 2019 bei Benefeet angemeldet waren, aber in den Jahren 2020 und 2021 keine Einkäufe 

getätigt haben 

• im Jahr 2020 bei Benefeet angemeldet waren und im selben Jahr 2020 Einkäufe getätigt haben, 

aber nicht im Jahr 2021; 

 

Der Status Geox Best Friend wird jenen Personen zuerkannt, die 

• im Jahr 2019 bei Benefeet angemeldet waren und im Jahr 2021 Einkäufe getätigt haben (aber 

nicht im Jahr 2020)  

• im Jahr 2019 bei Benefeet angemeldet waren und sowohl im Jahr 2020 als auch im Jahr 2021 

Einkäufe getätigt haben;   
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Der Status Geox Lover wird jenen Personen zuerkannt, die 

• im Jahr 2019 bei Benefeet angemeldet waren, sowohl im Jahr 2020 als auch im Jahr 2021 

Einkäufe getätigt haben und im Jahr 2022 die 4. Schwelle des Treueprogramms überschreiten.  

 

 

5.2 Ausgabeschwellen und gültige Einkäufe 

Das Programm sieht 4 Ausgabeschwellen - auch „STEPS“ genannt - nach folgendem Schema vor:  

• 1. Schwelle (STEP 1): 150 € 

• 2. Schwelle (STEP 2): 250 € 

• 3. Schwelle (STEP 3): 500 € 

• 4. Schwelle (STEP 4): 1.000 € 

 

Für die Anrechnung der Schwellenwerte müssen sich die Teilnehmer vor Abschluss des Einkaufs immer 

als registrierte Benefeet-Mitglieder ausweisen, und zwar:  

• Bei einem Einkauf in einem Geox Shop müssen sie an der Kasse vor der Ausstellung des 

kassenbons ihre Daten (Name, Vorname, Handynummer oder die für die Anmeldung bei 

Benefeet angegebene E-Mail) angeben.  

• Bei einem Online-Einkauf auf geox.com müssen sie sich vor dem Abschluss des Einkaufs 

einloggen. 

Bei Nichteinhaltung der o.g. Bedingungen kann der Einkauf nicht für die Zwecke dieses Programms 

angerechnet werden.   

 

Für die Anrechnung der o.g. Schwellenwerte gelten nur Käufe der beworbenen Produkte (siehe Punkt 3), 

welche während des Gültigkeitszeitraums in den teilnehmenden Geox Shops1 und/oder auf der Website 

geox.com getätigt und im Inland ausgeliefert wurden (nachstehend „gültige Käufe").  

 

Bei jedem gültigen Kauf wird der Gesamtbetrag der Transaktion berücksichtigt, abzüglich aller Rabatte 

und Sonderangebote* und ohne Nachkommastellen. Allfällige Aufrundungen werden standardmäßig 

vorgenommen. 

 

➢ Beispiel 1: Ich kaufe ein Paar Schuhe im Wert von 69,90 € im Rahmen einer Rabattaktion von 

minus 20%. Ich gebe 55,92 € aus. Der im Programm berücksichtigte Wert beträgt 55 €. 

➢ Beispiel 2: Ich kaufe Aktionsartikel im Wert von 120 € und löse gleichzeitig einen 

Rabattgutschein über 25 € ein. Ich gebe 95 € aus. Der im Programm berücksichtigte Wert 

beträgt 95 €. 

*) Die o.g. Regeln gelten auch für die Verwendung von Warengutscheinen, die im Zuge einer Rückgabe 

generiert wurden. Bitte beachten Sie, dass Warengutscheine nicht auf geox.com eingelöst werden 

können. 

 

Bei Einkäufen in teilnehmenden Geox Shops wird die Ausgabeschwelle automatisch aktualisiert 

(vorbehaltlich technischer Updates). Für gültige Online-Käufe auf geox.com wird die Ausgabeschwelle 

hingegen unabhängig von der verwendeten Zahlungsmethode innerhalb von 2 Werktagen nach Eingang 

des bezahlten Betrags aktualisiert.  

 

Ausnahmen:  

 
1 vollständige Liste auf geox.com, Abschnitt „Benefeet“ 
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• Einkäufe, bei denen die o.g. Bedingungen nicht eingehalten werden, werden nicht auf die 

Ausgabenschwellen angerechnet. So werden z.B. (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) die Kosten 

für den Kauf von Giftcards, Shoppers bzw. für Reparaturen/Schneiderleistungen oder 

Versandkosten (bei Internet-Käufen) nicht angerechnet.  

• Einkäufe in Geox Shops im Ausland oder auf geox.com mit Lieferung ins Ausland werden für die 

Zwecke dieser Initiative nicht anerkannt. Diese Käufe unterliegen den in den jeweiligen Ländern 

geltenden Bestimmungen und deren allfälligen Werbeaktionen. 

  

Allgemeine Hinweise zur Teilnahme 

• Die Teilnahme kann nur durch gültige Einkäufe während des unter Punkt 1 genannten 

Gültigkeitszeitraums erfolgen. Nach Ablauf dieser Frist können allfällige Einkäufe nicht mehr 

angerechnet werden, unbeschadet der Verfügbarkeit der erzielten Preise gemäß den jeweiligen 

Gültigkeitszeiträumen;   

• Zur Teilnahme an dieser Aktion sind auch gültige Einkäufe in allen teilnehmenden Geox Shops in 

Österreich und auf der Webseite geox.com (mit Versand nach Österreich) zugelassen, 

unabhängig davon, in welcher Verkaufsstelle die Anmeldung erfolgt ist. 

• Alle in den teilnehmenden Geox Shops bzw. online auf geox.com (mit Inlandversand) durch 

denselben Teilnehmer (gleiche Kundennummer) getätigten Einkäufe werden derselben 

Ausgabeschwelle angerechnet; umgekehrt werden Einkäufe desselben Teilnehmers, welche mit 

unterschiedlichen Kundennummern registriert wurden, unter keinen Umständen kumuliert.  

• Die Promotion ist nicht rückwirkend. 

• Die Liste der teilnehmenden Geschäfte kann auf geox.com im Abschnitt Benefeet eingesehen 

werden. Bitte beachten Sie, dass die Liste Änderungen unterliegt. Einkäufe, die in Geschäften 

getätigt wurden, die noch nicht an dem Programm teilnehmen, werden nicht für die Zwecke des 

Programms berücksichtigt, auch wenn das Geschäft zu einem späteren Zeitpunkt dem Programm 

beitritt.  

• Jeder Teilnehmer kann seine Ausgabeschwelle jederzeit über sein Benefeet-Konto einsehen.  

• Für die Vorschriften für Rückgaben wird auf Anhang A verwiesen. 

  

6. RABATTGUTSCHEINE  

für alle Teilnehmer am Benefeet-Programm 

Bei Erlangen der vorgesehenen Ausgabeschwellen haben alle bei Benefeet registrierten Verbraucher - 

unabhängig von ihrem Status - Anspruch auf Rabattgutscheine, wie folgt:  

 

Die Rabattgutscheine werden (gemäß den in Art. 5.2 für die Aktualisierung festgelegten Zeiten) nach 

Überschreiten der jeweiligen Ausgabeschwelle bereitgestellt.  

Wir weisen darauf hin, dass die erreichte Ausgabeschwelle bei Einlösen eines Rabattgutscheins nicht 

zurückgesetzt wird, sondern während der gesamten Gültigkeitsdauer der Initiative weiter ansteigt. 

Wird die Ausgabeschwelle von 1.000 € überschritten, kann der Teilnehmer wieder bei null anfangen: 

Nach der Durchführung weiterer Einkäufe kann er sich erneut um den 10 €-Rabattgutschein bewerben.   

  

Nr. Ausgabeschwelle  Level  Wert des Rabattgutscheins 

1 150 € 1 Step 10€ 

2 250 € 2 Step  15€ 

3 500 € 3 Step 25€ 

4 1.000 € 4 Step 50€ 
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6.1 Modalitäten zum Einlösen der Gutscheine 

• Alle Rabattgutscheine können bis zum Ende der Aktion (siehe Punkt 1) für Einkäufe auf geox.com 

und in den teilnehmenden Geox Shops eingelöst werden, deren Betrag gleich oder höher als der 

Wert des Rabattgutscheins ist. Die Rabattgutscheine können nicht in den Geox Outlets eingelöst 

werden. 

• Die Rabattgutscheine können nur für Vollpreisartikel eingelöst werden (nicht für Abverkaufsware 

oder Sonderangebote), vorausgesetzt, der Preis des erworbenen Artikels ist gleich oder höher als 

der Wert des Rabattgutscheins selbst.  

• Die Rabattgutscheine können nicht für den Kauf von Reinigungsmitteln, Einlagesohlen/Fußbetten, 

Shoppers, Socken, Giftcards, Reparaturen/Schneiderleistungen, Versandkosten, Schuhbändern 

etc. eingelöst werden. 

• Die Rabattgutscheine können einzeln oder kumulativ eingelöst werden: Bei Erreichen jedes 

Status können die Teilnehmer entscheiden, ob sie den Rabattgutschein einzeln einlösen oder ihn 

behalten und zu einem späteren Zeitpunkt in Kombination mit den anderen Rabattgutscheinen 

des Programms verwenden möchten. 

• Werden die Rabattgutscheine kumulativ eingelöst, steht den Teilnehmern ein Rabatt in Höhe der 

Summe der kumulierten Rabattgutscheine zu. Auch in diesem Fall können die Rabatte für 

Ausgaben von gleichem oder höherem Wert gemäß den o.g. Regeln in Anspruch genommen 

werden. 

• Die aufgrund der Erlangung der Schwellen 1 und 2 erworbenen Rabattgutscheine können nur 

beim nächsten Einkauf nach Erreichen der Schwelle eingelöst werden;  

• Die aufgrund der Erlangung der Schwellen 3 und 4 erworbenen Rabattgutscheine können auch 

für Einkäufe in Geox Shops oder im Rahmen von Internet-Käufen auf geox.com mit Online-

Zahlung eingelöst werden, die zum Erlangen der Schwelle geführt haben. Bei Einkäufen auf 

geox.com mit Bezahlung per Nachnahme kann der Rabattgutschein bei einem späteren Kauf 

eingelöst werden.  

• Rabattgutscheine berechtigen nicht zum Erhalt von Restgeld und können unter keinen 

Umständen gegen Bargeld eingelöst werden. 

 

Ferner wird auf Folgendes hingewiesen: 

• Die Rabattgutscheine sind nicht auf Dritte übertragbar: Jeder Rabattgutschein kann nur von dem 

Teilnehmer eingelöst werden, dem diese aufgrund seiner Käufe zustehen;  

• Derselbe Rabattgutschein kann keinesfalls mehrmals eingelöst werden. 

Wenn ein Teilnehmer beispielsweise einen Rabattgutschein sofort einlöst, der ihm aufgrund der 

Erlangung der Schwelle 3 oder 4 zusteht, kann er diesen Rabattgutschein bei einem späteren 

Einkauf nicht erneut beanspruchen. 

• Die Rabattgutscheine können ausschließlich nur in dem Land eingelöst werden, in dem sie 

aufgrund von Käufen angereift sind; daher kann ein bei einem Kauf auf Geox.com erworbener 

Rabattgutschein nur dann eingelöst werden, wenn das Land, in dem der/die Artikel versandt 

wurde/n, mit dem Land übereinstimmt, in dem die Einkäufe getätigt wurden. Ebenso ist es bei 

Einkäufen in Geox Shops im Ausland nicht möglich, Rabattgutscheine einzulösen, die aufgrund 

von Einkäufen im Inland erworben wurden, und umgekehrt. 

• Rabattgutscheine und Warengutscheine sind miteinander kombinierbar: Es ist daher möglich, 

einen Rabattgutschein und einen Warengutschein auf derselben Rechnung einzulösen. 
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7. SONDERPREISE UND MISSIONEN  

Nur für Kunden “Geox Best Friend” und “Geox Lover” 

 

Für jede der im Programm vorgesehenen Ausgabeschwellen haben die Kunden der Levels „Geox Best 

Friend"- und „Geox Lover" die Möglichkeit, zusätzlich zu den im o.g. Punkt 6 beschriebenen 

Rabattgutscheinen weitere Sonderpreise zu erhalten.  

 

Jeder Ausgabeschwelle entspricht eine oder mehrere "Missionen", die aus einer einfachen spielerischen 

Tätigkeit oder einem weiteren Kauf bestehen können, wie folgt:  

 

Nr. Ausgabeschwellen  Level Mission Preis Link zu den 

Teilnahmebedi

ngungen: 

1 150 € 1 Step Fragebogen  Rabatt in Höhe von 

20% für Fitbit 

Charge 5  

https://geox-
share.thron.com
/page?id=898a7
23b-6301-4a11-
a15c-
2df4981612bf  
 

2 250 € 2 Step  Einkauf: kaufen Sie den 

angegebenen 

Mindesbetrag*, in einem 

einzelnen 

Kassenbon/einer 

einzelnen Bestellung.  

 

*zwischen 100,00€ und 

150,00€, basierend auf 

dem durchschnittlichen 

Kassenbon des Vorjahres: 

der Betrag wird dem 

Teilnehmer direkt 

mitgeteilt.  

eDreams: € 20 

Rabatt auf 

Flugbuchungen 

von gleich oder 

mehr als € 200 

https://geox-
share.thron.com
/page?id=a0587
227-a8b4-42b9-
83e9-
40da607c877e 
  
 

3 500 € 3 Step Memory  Sambonet.com 

Rabatt für eine 

Bestellung von 

mindestens 69,90 € 

(Versandkosten 

inkl.) in allen 

europäischen 

Ländern. 

https://geox-
share.thron.com
/page?id=ec5b1
2ce-e6c2-4c94-
a3b9-
4e6f15aeba96  
 

Fragebogen  Zugang zum 

Aktionsverkauf 

einer Auswahl von 

https://geox-
share.thron.com
/page?id=11be9
6ce-905b-4a7f-

https://geox-share.thron.com/page?id=898a723b-6301-4a11-a15c-2df4981612bf
https://geox-share.thron.com/page?id=898a723b-6301-4a11-a15c-2df4981612bf
https://geox-share.thron.com/page?id=898a723b-6301-4a11-a15c-2df4981612bf
https://geox-share.thron.com/page?id=898a723b-6301-4a11-a15c-2df4981612bf
https://geox-share.thron.com/page?id=898a723b-6301-4a11-a15c-2df4981612bf
https://geox-share.thron.com/page?id=898a723b-6301-4a11-a15c-2df4981612bf
https://geox-share.thron.com/page?id=ec5b12ce-e6c2-4c94-a3b9-4e6f15aeba96
https://geox-share.thron.com/page?id=ec5b12ce-e6c2-4c94-a3b9-4e6f15aeba96
https://geox-share.thron.com/page?id=ec5b12ce-e6c2-4c94-a3b9-4e6f15aeba96
https://geox-share.thron.com/page?id=ec5b12ce-e6c2-4c94-a3b9-4e6f15aeba96
https://geox-share.thron.com/page?id=ec5b12ce-e6c2-4c94-a3b9-4e6f15aeba96
https://geox-share.thron.com/page?id=ec5b12ce-e6c2-4c94-a3b9-4e6f15aeba96
https://geox-share.thron.com/page?id=11be96ce-905b-4a7f-b3f8-a59ec85ff31e
https://geox-share.thron.com/page?id=11be96ce-905b-4a7f-b3f8-a59ec85ff31e
https://geox-share.thron.com/page?id=11be96ce-905b-4a7f-b3f8-a59ec85ff31e
https://geox-share.thron.com/page?id=11be96ce-905b-4a7f-b3f8-a59ec85ff31e
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De’Longhi-

Produkten 

(Kaffeebohnenma

schinen, manuelle 

Kaffeemaschinen, 

Koch- und 

Haushaltsprodukt

e) mit Rabatten 

bis zu 30%. 

b3f8-
a59ec85ff31e  
 

4 1.000 € 4 Step Quiz Zugang zum 

Aktionsverkauf 

einer Auswahl von 

Braun-Produkten 

mit Rabatten bis zu 

30%.  

https://geox-
share.thron.com
/page?id=fbeb4
c5e-45a4-4a73-
9733-
d2f0490add96  
 

“Puzzle-Game” 1 Aktionscode 

gültig zum 

Ausleihen eines 

Films innerhalb der 

RAKUTEN-Auswahl 

(SD / HD-Format)  

https://geox-
share.thron.com
/page?id=df050
f57-976d-4492-
8d14-
6a823174bad5  
 

Teilen der Wishlist Frühzeitiger 

Zugang zu einer 

Geox exklusiven 

Aktion 

 

 
Nach Abschluss jeder Mission haben die Teilnehmer Anspruch auf den jeweils entsprechenden Preis: Die 

Modalitäten für die Beantragung und Verwendung des Preises werden den Betroffenen während der 

Teilnahme bekannt gegeben.  

 

Teilnehmer, die sich im Jahr 2020 (oder früher) bei Benefeet angemeldet haben und in den Jahren 2020 

und 2021 Einkäufe getätigt haben, werden bei Erreichen des Levels „4 Step" automatisch in den Status 

„Geox Lover" eingestuft.  

Dieser Status berechtigt sie zum kostenlosen Erhalt eines Paars Geox-Schuhe ihrer Wahl (nur ein Paar 

kostenlose Geox-Schuhe im Jahr). 

Die kostenlosen Schuhe können in jedem Geschäft ausgewählt werden, das am Benefeet-Programm 

teilnimmt.  

 

Achtung: Die Teilnahmeberechtigten können ihr kostenloses Paar Geox-Schuhe während der 

Gültigkeitsdauer des Geburtstagsbons erst nach Einlösung des 15% Rabatts abholen. Diese 

Einschränkung gilt sowohl für die Geburtstagsgutscheine der Teilnehmer selbst als auch für die ihrer 

Kinder.  

Teilnehmer, die ihren Geburtstagsrabatt nicht in Anspruch nehmen möchten, können ihr kostenloses Paar 

Geox-Schuhe nach Ablauf der Gültigkeitsdauer des Geburtstagsbons (und in jedem Fall innerhalb der 

Gültigkeitsdauer des Angebots an Gratis-Schuhen) abholen. 

https://geox-share.thron.com/page?id=11be96ce-905b-4a7f-b3f8-a59ec85ff31e
https://geox-share.thron.com/page?id=11be96ce-905b-4a7f-b3f8-a59ec85ff31e
https://geox-share.thron.com/page?id=fbeb4c5e-45a4-4a73-9733-d2f0490add96
https://geox-share.thron.com/page?id=fbeb4c5e-45a4-4a73-9733-d2f0490add96
https://geox-share.thron.com/page?id=fbeb4c5e-45a4-4a73-9733-d2f0490add96
https://geox-share.thron.com/page?id=fbeb4c5e-45a4-4a73-9733-d2f0490add96
https://geox-share.thron.com/page?id=fbeb4c5e-45a4-4a73-9733-d2f0490add96
https://geox-share.thron.com/page?id=fbeb4c5e-45a4-4a73-9733-d2f0490add96
https://geox-share.thron.com/page?id=df050f57-976d-4492-8d14-6a823174bad5
https://geox-share.thron.com/page?id=df050f57-976d-4492-8d14-6a823174bad5
https://geox-share.thron.com/page?id=df050f57-976d-4492-8d14-6a823174bad5
https://geox-share.thron.com/page?id=df050f57-976d-4492-8d14-6a823174bad5
https://geox-share.thron.com/page?id=df050f57-976d-4492-8d14-6a823174bad5
https://geox-share.thron.com/page?id=df050f57-976d-4492-8d14-6a823174bad5
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Der Veranstalter behält sich jederzeit das Recht vor, angemessene Kontrollen über die 

Ordnungsmäßigkeit der Teilnahmen und der Anträge auf Gutscheine/Preise durchzuführen: Verbraucher, 

die nach Ansicht des Veranstalters mit Mitteln und Instrumenten teilnehmen, die als verdächtig, 

betrügerisch oder als Verstoß gegen den ordnungsgemäßen Ablauf der Initiative angesehen werden, 

werden von der Teilnahme ausgeschlossen und ihre entsprechenden Preise/Gutscheine werden 

annulliert. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, gegen alle Teilnehmer unter Einhaltung der 

geltenden Gesetze in der Weise vorzugehen, die er für angemessen hält. 

 

 

7.1 Modalitäten der Preisübergabe 
Die gemäß den im o.g. Punkt 7 anzufordernden digitalen Voucher werden im privaten Bereich der 

Website geox.com (Abschnitt Benefeet) bereit gestellt und per E-Mail in Form von Codes an die mit dem 

Benefeet-Konto gekoppelte E-Mail-Adresse des Teilnehmers übermittelt. 

Die Übergabe der Preise erfolgt gemäß der Europäischen Datenschutzverordnung EU 679/2016 

(„DSGVO“) innerhalb von maximal 60 Tagen ab dem Datum der Antragstellung.  

Durch den Erhalt der digitalen Codes per E-Mail gehen dieselben in das uneingeschränkte Eigentum der 

Gewinner über, die darüber frei verfügen können und ausnahmelos jegliche Haftung dafür übernehmen, 

einschließlich der Haftung für Aufbewahrung, Verlust, Diebstahl, Zerstörung und/oder befugter oder 

unbefugter Nutzung, welche in irgendeiner Weise mit dem Besitz und/oder der Nutzung des eindeutigen 

Identifizierungscodes in Zusammenhang steht, und entheben den Veranstalter und alle Firmen von 

jeglicher Verantwortung, die allenfalls in den Versand der Preise involviert sind. 

 

Die kostenlosen Geox-Schuhe können ausschließlich in allen teilnehmenden Geox-Shops im Inland 

während des Zeitraums abgeholt werden, der den Gewinnern auf direktem Weg bekannt gegeben wird.  

 

Der Veranstalter zeichnet nicht für Fehler oder Ungenauigkeiten verantwortlich, aufgrund derer die 

korrekte Zustellung der Preise nicht gewährleistet ist.  Die den Gewinnern übergebenen Preise dürfen 

nicht verkauft oder für Werbezwecke verwendet werden.  

 

Der Umtausch, Ersatz oder die Barablöse des Preises ist keinesfalls möglich und es besteht kein Anspruch 

auf Schadenersatz für allfällige Schäden, die durch die Nutzung des Preises entstehen. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die angekündigten Preise durch gleich- oder höherwertige 

Preise zu ersetzen. 

  
Vorbehaltlich der o.g. Bestimmungen wird darauf hingewiesen, dass die Teilnehmer immer die 

Möglichkeit haben, ihr kostenlos erhaltenes Paar Geox-Schuhe im selben Geschäft gegen andere Geox-

Schuhe derselben Preiskategorie umzutauschen. Ferner wird darauf hingewiesen, dass die Teilnehmer 

keinesfalls berechtigt sind, einen Warengutschein in Höhe des zurückgegebenen Preises oder die 

Barablöse desselben zu beantragen. 

 

8. WEITERE VORTEILE DES PROGRAMMS 

 

8.1 Willkommensangebot (nur für neue Anmeldungen) 

Alle Verbraucher, die sich während des unter Punkt 1 genannten Gültigkeitszeitraums in einem an der 

Initiative teilnehmenden Geox-Shop für das Benefeet-Programm anmelden, haben Anspruch auf einen 

Rabatt von 10 € auf ihren ersten gültigen Einkauf (siehe nachstehende Bedingungen). 
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Der Rabatt kann ausschließlich in allen teilnehmenden Geox-Geschäften im Inland (ausgenommen 

Outlets) auf Vollpreisartikel - mit Ausnahme von Reinigungsprodukten, Einlegesohlen/Fußbetten, Socken, 

Giftcards, Shoppers, Reparaturen/Schneiderleistungen und Schuhbändern - eingelöst werden 

Der Rabatt kann nicht mit anderen Rabatten oder Aktionen kombiniert werden, ist nicht auf Dritte 

übertragbar, kann nicht in Bargeld eingelöst werden und es besteht kein Anspruch auf Restgeld.  

Das Willkommensangebot wird nur einmal - beim ersten gültigen Kauf - aktiviert. 

 

8.2 Geburtstagsrabatt (für alle angemeldeten Teilnehmer) – gültig von 1.Januar bis 31. Dezember 

2022 

Alle angemeldeten Teilnehmer erhalten zu ihrem Geburtstag und dem ihrer Kinder (bis zum vollendeten 

14. Lebensjahr) einen Geburtstagsrabatt in Höhe von 15 %.  

 

Um den Rabatt in Anspruch nehmen zu können, muss der Teilnehmer sein Geburtsdatum und das seiner 

Kinder (bis zu maximal 4) in seinem Benefeet-Profil angegeben haben.  

Das Vorhandensein und die Richtigkeit der o.g. erforderlichen Daten können jederzeit in den Geox-

Geschäften und/oder durch Zugriff auf das persönliche Benefeet-Profil auf geox.com (falls aktiviert) 

überprüft werden. 

Geox behält sich ausdrücklich das Recht vor, jederzeit - auch durch eigene Mitarbeiter - die Richtigkeit 

der eingegebenen Daten zu überprüfen und gegebenenfalls die Vorlage eines Ausweisdokuments zu 

verlangen. Im Falle falscher/unwahrer Angaben wird der Rabatt nicht geleistet. 

 

Der „Geburtstagsrabatt" kann auf geox.com und in allen teilnehmenden Geox Shops im Inland eingelöst 

werden.  

 

Der Rabatt wird beim ersten gültigen Einkauf automatisch abgezogen: d.h. an der Kasse in den 

teilnehmenden Geox-Geschäften bzw. bei Internetkäufen auf geox.com im Warenkorb; der 

berücksichtigte Einkauf muss in der Zeit von 7 Tagen vor und 7 Tagen nach dem Geburtstag des 

Teilnehmers2 bzw. seiner allenfalls eingetragenen Kinder (bis zum vollendeten 14. Lebensjahr) getätigt 

werden. 

 

Der Geburtstagsrabatt kann mit anderen Rabatten und Werbeaktionen (einschließlich Schlussverkäufen) 

kombiniert werden. Es ist auch möglich, den Geburtstagsrabatt zusammen mit einem über dieses 

Programm erhaltenen Rabattgutschein zu verwenden: In diesem Fall wird der Geburtstagsrabatt vom 

Gesamtwert des Kassenbons/der Transaktion abgezogen, bevor der Rabattgutschein eingelöst wird. 

 
Jeder Geburtstagsbonus gilt für einen einzigen Einkauf. Falls der Teilnehmer mehrere 

Geburtstagsgutscheine besitzt (z.B. einen für seinen eigenen Geburtstag und einen für den Geburtstag 

eines Kindes), können diese nicht kombiniert werden: die beiden Gutscheine müssen für zwei 

verschiedene Einkäufe verwendet werden.  

 

Für die Rückgabe von Artikeln, die mit einem Geburtstagsrabatt gekauft wurden, gelten die in Anhang A 

aufgeführten Regeln.  

  

 
2 Beispiel: Wenn der Geburtstag eines Mitgliedes von Benefeet am 12. März ist, wird der Rabatt auf den ersten Kauf 

zwischen dem 5. und dem 19. März einschließlich berücksichtigt. 
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9. VERARBEITUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN 

Durch die Registrierung bei „Benefeet" kann die Geox S.p.A. mit Sitz in Biadene di Montebelluna (TV), 

Italien, Via Feltrina Centro Nr. 16, in ihrer Eigenschaft als Verfahrensverantwortliche die von den 

angemeldeten Verbrauchern bereitgestellten personenbezogenen Daten verwenden, um ihre 

Anmeldung zum Benefeet-Programm zu verwalten und ihnen den Zugriff auf die in diesen Bestimmungen 

genannten Rabatte (oder Prämien) und Initiativen zu ermöglichen. 

Die Verarbeitung erfolgt in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 679/2016, Allgemeine 

Datenschutzverordnung (die „Verordnung") für die Dauer der Mitgliedschaft im Benefeet-Programm. 

Die angemeldeten Verbraucher können ihre Rechte gemäß den Artikeln 15 bis 22 der Verordnung 

ausüben, z.B. auf ihre personenbezogenen Daten zugreifen, diese aktualisieren, löschen, ihre 

Einwilligung zur Verarbeitung widerrufen, bei der zuständigen Datenschutzbehörde Beschwerde 

einlegen, indem sie ein Email an privacy@geox.com schreiben. 

Die vollständige Datenschutzerklärung für die Verarbeitung personenbezogener Daten von Personen, die 

sich für das Benefeet-Programm angemeldet haben, wird denselben bei der Anmeldung zum Programm 

ausgehändigt und ist auch auf www.geox.com im Abschnitt „Benefeet" oder im Abschnitt „Datenschutz" 

unter „Einheitliches digitales Profil - Datenschutzerklärung" abrufbar. 

 

10. STREICHUNG AUS DEM BENEFEET-PROGRAMM 

Verbraucher, die sich vom Benefeet-Programm abmelden möchten, können einen entsprechenden 

Antrag per E-mail an privacy@geox.com stellen (siehe die in der Datenschutzerklärung über die 

Verarbeitung personenbezogener Daten angeführten und bei der Anmeldung zum Programm 

ausgehändigten Informationen, die auch unter www.geox.com im Abschnitt „Benefeet" oder im Abschnitt 

„Datenschutz" unter „Einheitliches digitales Profil - Datenschutzerklärung" abrufbar sind.  

Nach dem Antrag auf Streichung werden das geox.com-Konto sowie die vom Verbraucher 

bereitgestellten persönlichen Daten gelöscht. Eventuell noch nicht eingelöste Rabattgutscheine werden 

annulliert. 

Mit dem Antrag auf Streichung verlieren die Verbraucher auch das Recht auf die Inanspruchnahme von 

laufenden und künftigen Werbeaktionen, die Benefeet-Mitgliedern vorbehalten sind (wie z. B. die Aktion 

"Geburtstagsrabatt"). 

 

Wenn ein registrierter Verbraucher länger als fünf Jahre in Folge nicht aktiv am Benefeet-Programm 

teilnimmt, werden sein geox.com-Konto und seine Anmeldung zum Programm automatisch gelöscht. Die 

Löschung erfolgt am Ende des fünften Jahres. 

 

11. ÄNDERUNGEN DER REGELUNG UND ZUSÄTZLICHE MÖGLICHKEITEN 

 

Der Veranstalter behält sich das jederzeit Recht vor, den Inhalt dieser Regelung vollständig oder teilweise 

zu ändern, wobei er darauf achten wird, dass diese Änderungen nicht die erworbenen Rechte der 

Programmteilnehmer beeinträchtigen. Allfällige Änderungen dieser Regelung werden den Mitgliedern 

auf demselben oder einem gleichrangigen Weg im Voraus angekündigt, auf dem sie seinerzeit von 

dieser Regelung Kenntnis erhalten haben. 

 

Während der Gültigkeitsdauer behält sich Geox ferner das Recht vor, unter Einhaltung der Grundsätze 

des Schutzes des öffentlichen Glaubens und der Chancengleichheit weitere an alle Empfänger oder an 

bestimmte Kategorien gerichtete Werbemaßnahmen durchzuführen.  

Die näheren Einzelheiten zu solchen zusätzlichen Werbemaßnahmen (wie Dauer, betroffene Produkte, 

angewandter Rabatt usw.) werden den jeweiligen Empfängern bei Gelegenheit mitgeteilt und ggf. durch 

mailto:privacy@geox.com
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spezielle Geschäftsbedingungen geregelt. 

 

12. SERVICEMITTEILUNGEN 

Im Sinne einer größeren Effizienz des Programms behält sich der Veranstalter das Recht vor, allen 

Benefeet-Mitgliedern über die von ihnen bei der Anmeldung angegebenen Kontaktdaten 

Servicemitteilungen im Zusammenhang mit dem Programm zuzusenden, z. B. Erinnerungen über die 

Rabattgutscheine, das Ablaufdatum des Kaufzeitraums und die Verwendungsmöglichkeiten der 

Gutscheine.  

Diese Servicemitteilungen haben keinen werblichen Inhalt, außer das Benefeet-Mitglied hat seine 

Zustimmung zum Erhalt von Werbemitteilungen erteilt. 

 
13. ANNAHME DER BESTIMMUNGN 

 

Mit der Registrierung bei MyGeox und der Teilnahme an dieser Initiative akzeptieren die Verbraucher 

bedingungslos und ohne Einschränkung die in den vorliegenden Bestimmungen enthaltenen Regeln und 

Klauseln. 

Geox behält sich das Recht vor, die den Teilnehmern zustehenden Gutscheine und Preise zu annullieren, 

wenn diese nach dem unanfechtbaren Urteil von Geox oder von ihr beauftragten Dritten mit Mitteln und 

Instrumenten teilnehmen, die als verdächtig, betrügerisch oder als Verstoß gegen den normalen Ablauf 

der Initiative erachtet werden. 

Der Veranstalter oder von ihm beauftragte Dritte behalten sich daher das Recht vor, alle Teilnehmer unter 

Einhaltung der geltenden Gesetze in angemessener Weise zu behandeln (wozu gegebenenfalls auch das 

Verlangen eines Ausweises gehört). 

 

14. SCHLUSSKLAUSELN  

 

Diese Initiative unterliegt den in Österreich geltenden Bestimmungen.  

 

Geox wird die Initiative anhand von Werbefolders bekanntmachen, die in allen daran teilnehmenden 

Verkaufsstellen ausliegen, sowie über ihre eigenen Kanäle, einschließlich der sozialen Netzwerke: Die 

Werbebotschaft wird mit den Inhalten der vorliegenden Bestimmungen übereinstimmen. Diese 

Vorschriften können auf geox.com im Abschnitt „Benefeet" eingesehen werden. 
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Anhang A – Rückgabebestimmungen 

 

WELCHE BESTIMMUNGEN GELTEN FÜR RÜCKGABEN? 

 

• Für Artikel, die in den Geox-Shops erworben wurden: Sollte der erworbene Artikel Mängel 

aufweisen, kann dieser unter Vorweis des originalen Kassenbons nur im selben Geox-Shop 

zurückgegeben werden, wo er gekauft wurde.  

Vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen kann der Verbraucher wählen, ob er den Artikel 

umtauschen möchte oder einen Warengutschein in Höhe des Kaufpreises des zurückgegebenen 

Artikels vorzieht, welcher bei einem künftigen Kauf (innerhalb eines allenfalls vorgesehenen 

Gültigkeitszeitraums) einzulösen ist.  

• Für Artikel, die auf geox.com erworben wurden: Die Rückgabe muss ausschließlich gemäß den 

auf der Webseite im Abschnitt „Rückgaben und Erstattungen“ angegebenen Modalitäten 

erfolgen.  

 

HAT DIE RÜCKGABE VON ERWORBENEN ARTIKELN EINFLUSS AUF DIE ERZIELTEN 

AUSGABESCHWELLEN?  

 

Ja. Bei der Rückgabe von einem oder mehreren (in einem Geox-Shop oder auf geox.com erworbenen) 

Artikeln wird die Ausgabeschwelle gemäß den folgenden Beispielen automatisch neu berechnet*:   

➢ Meine Ausgabeschwelle beträgt 153 €.  

➢ Ich kaufe ein Paar Kinderschuhe für 50€ und ein Paar Damen/Herrenschuhe im Wert von 70€ 

(Gesamtausgabe 120€). Nach diesem Kauf beträgt meine Ausgabeschwelle 273 €. 

➢ Danach gebe ich die Damen/Herrenschuhe zurück.  

➢ Meine aktualisierte Ausgabeschwelle beträgt 203 €. 

 

*) Die Bearbeitungszeit für die Aktualisierung kann bis zu 48 Stunden dauern. 

 

Achtung! Wenn die aktualisierte Ausgabeschwelle nach einer Rückgabe niedriger als das zuvor erzielte 

Level ist, wird der zuerkannte Gutschein annulliert und nach Erzielen der vorgesehenen Schwelle erneut 

ausgestellt.  

 

KÖNNEN ARTIKEL ZURÜCKGEGEBEN WERDEN, DIE MIT DEN RABATTGUTSCHEINEN DES 

BENEFEET-PROGRAMMS ERWORBEN WURDEN?   

 

Ja, unter folgenden Bedingungen:  

 

Bei Artikeln, die an einer Geox-Verkaufsstelle erworben und dort auch zurückgegeben wurden, kann der 

Teilnehmer wählen, ob er den Artikel umgehend umtauschen möchte oder einen Warengutschein 

vorzieht, der zu einem späteren Zeitpunkt eingelöst werden kann. 

In diesem Fall gelten folgende Regeln:  

• Der Teilnehmer erhält einen Warengutschein im Wert des Kaufpreises des erworbenen 

Artikels/der Artikel, ABZÜGLICH des angewandten Rabatts*.  

• Der Anteil des beim zurückgegebenen Artikel* angewandten Rabatts ist für einen späteren Kauf 

wieder an der Kassa verfügbar (es wir kein Gutschein in Papierform gedruckt oder ausgestellt). 

Der Warengutschein und der entsprechende Rabatt können zusammen oder auch getrennt voneinander 
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in Anspruch genommen werden, wobei der Wert der Artikel immer gleich hoch oder höher sein muss. 

 

*) Achtung: der Wert des Rabattgutscheins wird automatisch anteilig auf alle auf dem Kassenbon 

ordnungsgemäß aufscheinenden Artikel aufgeteilt. Bei Rückgabe eines dieser Artikel ist der Anteil des 

auf diesen gewährten Rabatts für die Ausstellung des Warengutscheins ausschlaggebend. Nachstehend 

ein Beispiel:  

➢ ich kaufe ein Paar Damen/Herrenschuhe im Wert von 100€ + ein Paar Kinderschuhe im Wert 

von 50€;  

➢ ich verwende einen Rabattgutschein in Höhe von 10 €, dessen Wert anteilig auf die beiden 

erworbenen Artikel aufgeteilt wird. Der Rabattanteil für den Artikel im Wert von 100€ beträgt 

6,67€; der Rabattanteil für den Artikel im Wert von 50€ beträgt 3,33€. 

➢ Auf dem Kassenbon scheint ein Gesamtbetrag von 140 € (100 € - 6,67 € + 50 € - 3,33 €) auf. 

➢ Danach gebe ich nur die Damen/Herrenschuhe im Wert von 100€ zurück, ohne diese sofort 

gegen einen anderen Artikel umzutauschen.  

➢ An der Kassa wird ein Warengutschein im Wert des Nettopreises der zurückgegebenen 

Herrenschuhe (93,33 €) + ein Rabattgutschein in Höhe von 6,67 € generiert, die beide – auch 

separat - für einen späteren Einkauf verwendet werden können.  

 

Bei Artikeln, die auf geox.com erworben und dort auch zurückgegeben wurden und bei Artikeln, die auf 

geox.com erworben, aber im Geschäft zurückgegeben wurden: 

• hat der Teilnehmer Recht auf direkte Rückerstattung des Kaufpreises des/der erworbenen 

Artikel/s ABZÜGLICH des angewandten Rabatts* (siehe Abschnitt „Rückgaben und Erstattungen“ 

auf geox.com, Kapitel „Rückgaben im Geschäft“. 

• Der Anteil des beim zurückgegebenen Artikel* angewandten Rabatts ist wieder im Warenkorb 

oder an der Kasse der Verkaufsstelle für einen späteren Kauf verfügbar (es wir kein Gutschein in 

Papierform gedruckt oder ausgestellt).  

 

*) Achtung: der Wert des Rabattgutscheins wird automatisch anteilig auf alle in der Bestellung gültig 

aufscheinenden Artikel aufgeteilt.  

 

WAS PASSIERT BEI DER RÜCKGABE EINES ARTIKELS, DER UNTER VERWENDUNG EINES 

GEBURTSTAGSGUTSCHEINS ERWOBEN WURDE? 

 

Bei der Rückgabe eines Artikels, der unter Verwendung eines Geburtstagsgutscheins erworben wurde 

gelten folgende Regeln:  

o Bei Artikeln, die in den teilnehmenden Geox-Shops erworben und dort auch zurückgegeben wurden, 

bleibt der Geburtstagsgutschein nur dann gültig, wenn die Ware innerhalb des Gültigkeitszeitraums 

des Geburtstagsgutscheins - also spätestens 7 Tage nach dem Geburtstag - zurückgegeben wird; bei 

einer späteren Rückgabe verliert der Teilnehmer seinen Anspruch auf den Rabatt. 

Beispiele: 

a) Rückgabe innerhalb des Gültigkeitszeitraums des Geburtstagsgutscheins: 

• Ich habe am 12. März Geburtstag. Am 5. März habe ich einen Kinderartikel gekauft und dafür 

den Geburtstagsrabatt in Anspruch genommen; anstelle des Vollpreises von 50,00€ habe ich 

nur 42,50€ bezahlt.  

• am 9. März (d.h. innerhalb des Gültigkeitszeitraums des Geburtstagsrabatts) gebe ich einen 

Artikel für Kinder zurück, für die aufgrund des beanspruchten Geburtstagsrabatts nur 42,50€ 

anstelle des Vollpreises von 50,00€ bezahlt wurden;  

o wenn ich den zurückgegebenen Artikel nicht sofort gegen einen anderen Artikel 
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umtausche, erhalte ich einen Warengutschein in Höhe von 42,50€ und wenn ich diesen 

Warengutschein innerhalb von 30 Tagen für den Kauf eines Produkts mit demselben 

Originalpreis (50,00€) wie der zurückgegebene Artikel verwende, bezahle ich keinen 

Differenzbetrag; 

o wenn ich den zurückgegebenen Artikel sofort gegen einen anderen Kinderartikel mit 

demselben Preis (50,00 €) umtausche, bezahle ich keinen Differenzbetrag.  

 

b) Rückgaben nach Ablauf des Gültigkeitszeitraums des Geburtstagsrabatts 

• Ich habe am 12. März Geburtstag. Am 5. März habe ich einen Kinderartikel gekauft und dafür 

den Geburtstagsrabatt in Anspruch genommen; anstelle des Vollpreises von 50,00€ habe ich 

nur 42,50€ bezahlt.  

• am 20. März (d.h. nach Ablauf des Gültigkeitszeitraums des Geburtstagsrabatts) gebe ich einen 

Artikel für Kinder zurück, für die aufgrund des beanspruchten Geburtstagsrabatts nur 42,50€ 

anstelle des Vollpreises von 50,00€ bezahlt wurden;  

o wenn ich den zurückgegebenen Artikel nicht sofort gegen einen anderen Artikel 

eintausche, wird mir ein Warengutschein in Höhe von 42,50€ ausgestellt; 

o wenn ich den zurückgegebenen Artikel sofort gegen einen anderen Kinderartikel mit 

demselben Preis (50,00 €) des zurückgegebenen Artikels eintausche, bezahle ich 7,50€, 

was der Differenz zwischen 42,50€ (Preis des zurückgegebenen Artikels nach Abzug 

des Geburtstagsrabatts) und 50,00€ (Preis des Ersatzartikels ohne Abzug des 

Geburtstagsrabatts) entspricht. 

 

o Bei Artikeln, die auf geox.com erworben und dort auch zurückgegeben wurden und bei Artikeln, die 

auf geox.com erworben und im Geschäft3 zurückgegeben wurden, wird der Geburtstagsrabatt dem 

Teilnehmer wieder zugewiesen, der diesen für einen späteren Kauf verwenden kann, vorausgesetzt, 

der Artikel wird gemäß den Bestimmungen der Kaufbedingungen innerhalb von 14 Tagen ab dem 

Übergabedatum zurückgegeben.  

 

In beiden Fällen wird der neue Geburtstagsrabatt ab dem Tag nach der Entgegennahme des 

Rückgabeartikels aktiviert und ist nur für einen einmaligen späteren Kauf innerhalb von 30 Tagen nach 

dem neuen Ausstellungsdatum einlösbar. 

 

 
3 Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Rückgaben und Rückerstattungen" auf geox.com 


