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Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Verkaufsförderung 

BENEFEET „JEDER SCHRITT EIN VORTEIL“ 2019 

 

GEOX S.p.A., mit Sitz in Via Feltrina Centro 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV). 
Steuer-ID und MwSt.-Nr. 03348440268, organisiert diese Werbeinitiative mit dem Titel 
„Jeder Schritt ein Vorteil“ (nachfolgend „VerkaufsförderInitiative“ genannt), gültig ab 8. 
Januar bis 30. November 2019. 
Die Teilnahme an der Initiative bedeutet für den Teilnehmer die vorbehaltlose Annahme der in 

diesen „Geschäftsbedingungen“ enthaltenen Regeln, die in allen teilnehmenden Geox-
Geschäften und auf geox.com im Abschnitt „benefeet“ zur Verfügung stehen. 

 

1. Zielgruppe 

Die Zielgruppe der Initiative zur Verkaufsförderung sind erwachsene Endverbraucher, die sich 

bereits für das benefeet-Programm registriert haben oder sich während der Laufzeit der Initiative 

registrieren.  

Angestellte und Mitarbeiter des Verkaufsförderungsunternehmens sowie sämtliche Personen, die auf 

unterschiedliche Weise an dieser Initiative beteiligt sind (wie z. B. Angestellte und Mitarbeiter von 

Geox Retail), sind von der Teilnahme ausgeschlossen.  

 

2. Territorialer Geltungsbereich 

Die Initiative gilt in den teilnehmenden Geox-Geschäften (vollständige Liste auf geox.com, unter der Rubrik 

„benefeet“) sowie auf der Website geox.com für Einkäufe mit Versand nach Deutschland.  

Die Initiative ist in Geox-Outlets nicht gültig.  

 

3. Dauer  

Die Aktion läuft vom 8. Januar bis einschließlich 30. November 2019. Dazu genauer:  

• Zeitraum zum Sammeln der Punkte: vom 8. Januar bis einschließlich 27. November 2019 

• Verwendung der Gutscheine: vom 8. Januar bis einschließlich 30. November 2019 

Nach dem 30. November werden die Punkte gelöscht und alle nicht verwendeten Rabattgutscheine verlieren 

ihre Gültigkeit.  

 

4. Das Programm „benefeet“ und die Initiative „Jeder Schritt ein Vorteil“ 

benefeet ist das Treueprogramm von Geox Spa, das erwachsenen Endverbrauchern vorbehalten ist und 

ihnen exklusive Rabatte und Vorteile gewährt.  

Die Registrierung für das Programm ist kostenlos und kann in jedem teilnehmenden Geox-Geschäft in 

Deutschland oder auf geox.com im Abschnitt „benefeet“ vorgenommen werden.  

Alle registrierten Verbraucher von benefeet sowie Verbraucher, die sich für die in Punkt 3 angegebene 

Gültigkeitsdauer anmelden, haben die Möglichkeit, an der Initiative „Jeder Schritt ein Vorteil“, wie unten 

beschrieben, teilzunehmen.  

  



 

 

5. Teilnahmemodalitäten und Sammlung von Punkten 

Während der Laufzeit der Initiative (siehe Punkt 3) sind alle bei benefeet registrierten 

Verbraucher, die einen beliebigen Betrag in einem der an der Initiative teilnehmenden 

Geox Shops oder auf geox.com (über das eigene My Geox-Konto, das mit dem eigenen 

benefeet-Profil verbunden ist und Versand nach Deutschland) ausgeben, berechtigt Schritt-

Punkte (nachfolgend „Punkte“ genannt) zu sammeln, die bei Erreichen der Schwellenwerte 

in Rabattgutscheine umgewandelt werden. 

 

Um Anspruch auf die Punkte zu haben, muss sich der Verbraucher immer als Mitglied von 

benefeet vor der Ausstellung einer Quittung erklären (an der Kasse  seinen Nachnamen, 

Vornamen, Mobiltelefon oder E-Mail-Adressen angeben, die für die Registrierung bei benefeet 

verwendet wurden) oder vor dem Abschluss jeder Transaktion auf geox.com (über das eigene My 

Geox-Konto, das mit dem eigenen benefeet-Profil verbunden ist).  

Andernfalls verliert der Verbraucher das Recht auf die entsprechenden Punkte: Sobald die Quittung 

ausgestellt oder die Transaktion auf geox.com abgeschlossen ist, ist es in keiner Weise möglich, diese 

Punkte zu erhalten. 

 

5.1 Allgemeine Regeln für das Sammeln von Punkten: 

Im Rahmen dieser Initiative erhalten die Verbraucher wie folgt Punkte: 

• 1 Punkt für jeden Euro, der für den Kauf von Schuhen, Kleidung und Accessoires der Kollektion für 

Erwachsene ausgegeben wird; 

• 1 Punkt für jeden Euro, der für den Kauf von Reinigungsprodukten, Einlegesohlen/Decksohlen, 

Einkaufstaschen sowie für Reparatur-/Schneiderdienstleistungen ausgegeben wird (*); 

• 2 Punkte für jeden Euro, der für den Kauf von Schuhen/Kleidung/Kinder-Accessoires (Baby, Junior, 

Teenager) ausgegeben wird. 

 

Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

• Der Kauf von Geschenkkarten und Versandkosten trägt nicht zur Ansammlung von Punkten bei. 

• Die Punkte werden nur für die Gesamtzahl berechnet, die für die folgenden 

Produkte/Dienstleistungen auf den Nettowert jedes Bon-/Transaktionspostens (**) abgerundet 

wird: 

o Herren- oder Damenschuhe, Kleidung und Accessoires (Produkte für Erwachsene): 1 € = 1 

Punkt; 

o Schuhe, Baby-, Junior- und Teenagerkleidung und Accessoires (Babyartikel): 1 € = 2 

Punkte. 

Produkte, die nicht in den oben genannten Kategorien enthalten sind – Reinigungsprodukte, 

Einlegesohlen/Decksohlen, Einkaufstaschen und Reparatur-/Schneiderdienstleistungen(*) – 

werden für die Berechnung der Punktzahl als „Produkte für Erwachsene“ betrachtet: 1 € = 1 Punkt. 

Beispiel: Eine Quittung/Transaktion mit 2 Produkten, 1 Produkt für Kinder (ab 64,90 €) und 1 

Produkt für Erwachsene (ab 120,90 €) berechtigt zu 248 Punkten (64 x 2 + 120). 



 

 

 

(*) Nur in teilnehmenden Geox-Geschäften, da derzeit nicht auf geox.com 
verfügbar. 

(**) Der Nettowert jedes Bon-/Transaktionspostens bezeichnet die Ausgaben für 
jeden Artikel: 

 

 

• im Rahmen der gleichen Rechnung oder Transaktion; 

• abzüglich etwaiger Rabatte und/oder damit verbundener Werbeaktionen 
(Schlussverkauf, Sonderaktionen usw.). 

 

Bei Einkäufen über den E-Handel bei geox.com werden die Punkte unabhängig von der vom 

Verbraucher gewählten Zahlungsweise innerhalb von 2 Werktagen nach Erhalt der Zahlung 

gutgeschrieben.  

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass nur Einkäufe mit Versand nach Deutschland beim 

Sammeln von Punkten im Rahmen dieser Aktion berücksichtigt werden.  

Für alle Käufe, die in ein anderes Land versandt werden sollen, können im Rahmen dieser Initiative 

keine Punkte gesammelt werden, aber – sofern das Bestimmungsland auch an dieser Initiative 

beteiligt ist – sie berechtigen zu Punkten, die nur in diesem Bestimmungsland gültig und verwendbar 

sind und nicht zu den Deutschen Punkten hinzugefügt werden können.  

 

Beispiel 1: Ein für diese Initiative registrierter Verbraucher kauft auf Geox.com und gibt als 
Versandadresse für das Produkt die Adresse eines Freundes in Frankreich an: Da diese 
Verkaufsförderungsmaßnahme auch in Frankreich aktiv ist, erhält der Verbraucher Punkte für die 
Zwecke der französischen Initiative, die gemäß den dort geltenden Vorschriften verwendet werden 
können. Diese Punkte können nicht zum bestehenden Saldo der deutschen Punkte hinzugefügt 

werden.  

 

Beispiel 2: Ein für diese Initiative registrierter Verbraucher kauft auf Geox.com und gibt als 
Versandadresse für das Produkt die Adresse eines Freundes in der Schweiz: Da diese 
Verkaufsförderungsmaßnahme in der Schweiz nicht aktiv ist, erhält der Verbraucher keine Punkte.  

 
5.2 Sonderfälle:  

• Bei Nutzung des „Geburtstagsrabatts“1: 

Der „Geburtstagsrabatt“ in Höhe von 15 % wird auf die gesamte Quittung/Transaktion angewendet, 

VOR der etwaigen Einlösung des Rabattgutscheins.  

 

Beispiel: Wenn im Rahmen der gleichen Quittung folgendes gekauft wird: ein Kinderartikel ab 50 €, ein 
Produkt für Erwachsene ab 100 € und ein Reinigungsprodukt ab 8 €, wobei ich den Rabatt von 15 %, 
den ich für meinen Geburtstag am 8. März erhalten habe, in Anspruch nehme und den Gutschein in 
Höhe von 10 € einlöse, der bei einem Kauf am 5. März erhalten wurde, beträgt der zu zahlende Betrag 

124,30 € (*) und die Anzahl der gesammelten Punkte 165 (**). 
(*) (50 € + 100 € + 8 €) = 158 € -23,70 € (Geburtstagsrabatt) = 134,30 € - 10 € 
(Einlösung des Rabattgutscheins);  
(**) 84 Punkte für das Kinderprodukt (erhalten wie folgt: 50€ - 15% = 42,50 € → 84 
Punkte)  

+ 85 Punkte für das Produkt für Erwachsene (erhalten wie folgt: 100€ - 15 % = 85€ → 

85 Punkte)  

                                                
1 Die Bedingungen der benefeet-Werbeaktion "Geburtstagsrabatt" finden Sie im Abschnitt "benefeet" von geox.com: 

 



 

 

+ 6 Punkte für das Reinigungsprodukt (erhalten wie folgt: 8 € - 15 % 
= 6,80 € → 6 Punkte)  
-10 Punkte für die Einlösung des Rabattgutscheins von 10 €. 

 

• Im Falle der Inanspruchnahme von zusätzlichen Rabatten 

Käufe, die von zusätzlichen Rabatten profitieren (z.B. zusätzlicher Rabatt, usw.), 

tragen zur Bildung von Punkten abzüglich des Wertes des verwendeten Rabatts bei. 

 

• Einlösung von Waren-Gutscheinen 

Das Ersatzprodukt, das mit einem Warengutschein in den teilnehmenden Geox Shop gekauft 

wurde, ermöglichtes, Punkte auf den auf dem Kassenbon angegebenen Kaufpreis ggf. 

abzüglich Rabatte und/oder Werbeaktionen zu sammeln. 

Warengutscheine können nicht für Einkäufe auf geox.com verwendet werden. 

Beispiel a) 

• Der Punktesaldo beträgt Nullpunkte; 

• Wenn 1 Babyartikel ab 50 € erworben wird, erhält man 100 Punkte; 

• am nächsten Tag gebe ich das gekaufte Produkt zurück, wobei die Rückgabe mit meinem 
benefeet-Code verknüpft ist: Es werden 100 Punkte abgezogen; 

• Wenn das gekaufte Produkt sofort durch ein gleichwertiges Produkt ersetzt wird, werden 100 

Punkte gutgeschrieben; daher entspricht der Punktestand nach dem Austausch 100 Punkte. 
Gesamtsaldo: 100 Punkte. 

 
Beispiel b) 

• Der Punktesaldo beträgt Nullpunkte; 

• Für den Kauf eines (1) Produktes für Kinder zum reduzierten Preis von 40 €, erhält man 80 
Punkte; 

• am nächsten Tag wird das erworbene Produkt zurückgegeben. Die Rückgabe ist mit dem 
benefeet-Code verknüpft: Es werden 80 Punkte vom jeweiligen Punktesaldo abgezogen. 

• Wenn das Produkt nicht sofort umgetauscht wird, erhält man einen Warengutschein in Höhe 

von 40 €: Der ausgestellte Warengutschein generiert keine Punkte: Der Punktesaldo beträgt 
Null; 

• Nach dem Kauf wird im Geschäft der Warengutschein in Höhe von 40 € für den Kauf eines 
Produktes für Kinder in Höhe von 60 € verwendet und die Differenz in Höhe von 20 € bezahlt. 
Es werden 120 Punkte gutgeschrieben. Gesamtsaldo: 120 Punkte. 

 

• Im Falle von Retouren 

Rücksendungen vom Geox Shop und Online tragen nicht zur Berechnung des Nettowerts der gekauften 

Produkte bei, anders als bei Rabatten und Werbeaktionen. Im Falle einer Rückgabe werden die Punkte 

unter Anwendung der „Allgemeinen Regeln für die Sammlung von Punkten“ berechnet, indem die Werte 

mit -1 multipliziert werden.  

Beispiel:  

• Kauf Sie eines Babyproduktes im Wert von 50 €, mit Rabatt von -20 %. Der Einkauf beträgt 

folglich 40 €. 

• Im Falle einer Rückgabe wird die Punktzahl um 80 Punkte reduziert (50 € x -20 %  → 40 € x 2 
Punkte). 

 



 

 

• Bei Verwendung von „Jeder Schritt ein Vorteil“ Rabattgutscheinen 

Die verwendeten Rabattgutscheine erhalten eine separate Quittungs-

/Transaktionszeile (und tragen im Gegensatz zu Rabatten und Aktionen nicht zur 

Berechnung des Nettowertes des gekauften Produkts bei).  

Im Falle 

eines eingelösten Rabattgutscheins wird die Punktzahl berechnet, indem der Koeffizient 

-1 mit dem Nominalwert des Rabattbelegs multipliziert wird. 

Beispiel: 

Kauf am 18. Mai (4 Zeilen bzw. Posten auf der Quittung/Transaktion): 

1. ein Paar Erwachsenenschuhe im Wert von 101,12 €, ermäßigt im Rahmen einer 
Aktion um 20 %; 

2. ein Paar Kinderschuhe im Wert von 50 €; 

3. Nutzung eines Rabattgutscheins in Höhe von 10 €; 

4. Ein Kinderprodukt im Wert von 20 € wird zurückgegeben und gleichzeitig gegen ein 
anderes Kinderprodukt zum selben Wert umgetauscht. 
 

Berechnung der Punkte pro Quittungs-/Transaktionspostens: 

1. +80 Punkte (101,12 € x -20 % → 80,90 € abgerundet); 2. +100 Punkte (50 x 2); 

3. -10 Punkte (10 € x -1); 

4. -40 Punkte (20 € x -2) für die Rückgabe und +40 Punkte (20 € x 2) für das Ersatzprodukt. 

Gesamtpunktzahl aus Quittung/Transaktion: 170 Punkte (80 + 100 - 10 - 40 + 40). 

 

5.3 Bonuspunkte:  

• Multi-Channel-Einkaufsbonus: +50 Punkte 

Während der Laufzeit der Initiative (siehe Punkt 3), durch mindestens zwei Einkäufe von Geox-

Produkten (ausgenommen: Reinigungsprodukte, Einlegesohlen/Deckohlen, Einkaufstaschen und 

Reparatur-/Schneiderdienstleistungen, Geschenkkarten, Versandkosten) in zwei verschiedenen 

Kanälen - d.h. mindestens ein gültiger Kauf in einem teilnehmenden Geox-Geschäft und mindestens 

ein gültiger Kauf auf Geox.com mit Versand nach Deutschland. - Die Verbraucher erhalten einen 

zusätzlichen (einmaligen) Bonus von 50 Punkten.  

Der Bonus wird nach dem zweiten gültigen Kauf gutgeschrieben.  

Der Multi-Channel-Einkaufsbonus kann mit den beiden unten beschriebenen zusätzlichen Boni 

kombiniert werden.  

 
• Bonus für die Verknüpfung des eigenen benefeet-Profils mit dem jeweiligen „My Geox“-Konto: +20 

Punkte 

Durch die Verknüpfung des benefeet-Profils mit dem „My Geox“-Konto erhalten die Verbraucher einen 

zusätzlichen (einmaligen) Bonus von 20 Punkten.  

Es wird auf Folgendes hingewiesen, um den Bonus in Anspruch nehmen zu können die E-Mail-Adresse 

des benefeet-Profils sowie die E-Mail-Adresse des „My Geox“-Konto müssen übereinstimmen. 

 

Um die beiden Profile zu verknüpfen und den Bonus zu erhalten, muss der Verbraucher auf eine der 

folgenden Arten vorgehen (eine der Alternativen): 



 

 

a) Wenn Sie ein benefeet-Mitglied sind und ein „My Geox“-Konto besitzen, 

aber die beiden Profile noch nicht verknüpft haben, melden Sie sich in 

Ihrem „My Geox“-Konto unter geox.com an , gehen Sie zum Abschnitt 

„benefeet“ und führen Sie das beschriebene Verfahren zur Verknüpfung der 

beiden Profile durch. 

b) Wenn Sie benefeet-Mitglied sind, aber kein „My Geox“-Konto haben, gehen Sie 

zu geox.com, erstellen Sie ein „My Geox“-Konto , indem Sie Ihre Daten eingeben, 

wählen Sie die Option „Ich habe bereits ein benefeet-Profil und möchte es mit einem 

„My Geox“-Konto verknüpfen" und führen Sie das angegebene Verfahren aus. 

c) Wenn Sie kein benefeet-Mitglied sind, aber ein „My Geox“-Konto haben, melden Sie 

sich bei Ihrem „My Geox“-Konto unter geox.com an , wählen Sie im Menü „benefeet“ 

aus und füllen Sie die für die benefeet-Mitgliedschaft erforderlichen Felder aus. 

d) Wenn Sie kein benefeet-Mitglied sind und kein „My Geox“-Konto haben, gehen Sie zu 

geox.com, erstellen Sie ein „My Geox“-Konto, indem Sie Ihre Daten eingeben, wählen 

Sie die Option „Ich möchte jetzt benefeet beitreten“ und schließen Sie das angegebene 

Verfahren ab. Bitte beachten Sie, dass bei der Option „Ich werde später Benefeet 

beitreten“ der Bonus nur dann eingeräumt wird, wenn Sie Ihr benefeet-Profil vor Ablauf der 

Initiative verknüpfen. 

 

Der Bonus wird nach Abschluss des Verfahrens (wie oben beschrieben) und spätestens binnen 2 

Werktagen gutgeschrieben.  

Hinweis: Der Bonus wird Verbrauchern nicht gewährt, die die beiden Profile bereits vor Beginn der 

Gültigkeit der Initiative verknüpft haben.  

Dieser Bonus kann mit dem „Multi-Channel-Einkaufsbonus" und den „Event Boni“ kombiniert werden. 

 
• Event Boni: 

Während der Gültigkeitsdauer behält sich Geox das Recht vor, spezielle Werbeveranstaltungen in 

bestimmten Geox-Geschäften und/oder auf geox.com durchzuführen. Diese Events können sich auf 

bestimmte Zeiträume und/oder Produktlinien (mit Ausnahme von: Reinigungsprodukten, 

Einlegesohlen/Decksohlen, Einkaufstaschen und Reparatur-/Schneiderdienstleistungen, 

Geschenkkarten, Versandkosten) und/oder bestimmte Kategorien von benefeet-Mitgliedern usw. 

beziehen. 

Im Falle der Aktivierung von „Special Events“ teilt Geox den in benefeet registrierten Verbrauchern die 

Details, Bedingungen sowie die jeweilige Zusatzpunktezahl mit, die fällig werden können. 

Diese Event Boni können mit dem „Multi-Channel-Einkaufsbonus“ und dem „Bonus für die Verknüpfung 

des benefeet-Profils mit dem „My Geox“-Konto kombiniert werden. 

  

http://www.geox.com/it/my-account
http://www.geox.com/it/crea-account
http://www.geox.com/it/my-account
http://www.geox.com/it/crea-account


 

 

 

5.4 Allgemeine Hinweise zum Sammeln von Punkten 

• Punkte können bis zum 27.11.2019 gesammelt werden. Vom 28. bis 30. November 

2019 können nur noch ggf. nicht eingelöste Gutscheine verwendet werden. Die Punkte 

werden am 1.12.2019 automatisch gelöscht. 

• In Bezug auf Einkäufe an Verkaufsstellen sammeln Verbraucher Punkte, indem sie in 

jedem teilnehmenden Geox-Geschäft in Deutschland einkaufen, unabhängig davon, in 

welchem Geox-Geschäft sie sich für benefeet registriert haben.  

• Die Initiative ist nicht rückwirkender Art. Der Verbraucher kann daher keine Gutschrift von 

Punkten für einen Kauf vor seiner Registrierung bei benefeet fordern, auch wenn der Kauf 

während der Gültigkeitsdauer der Initiative getätigt wurde.  

• Die Liste der an der Initiative teilnehmenden Geox-Geschäfte, die immer im entsprechenden 

Abschnitt der geox.com-Website eingesehen werden kann, unterliegt Aktualisierungen: Der 

Verbraucher kann daher nicht die Gutschrift von Punkten für einen Kauf in einem Geox-Geschäft 

einfordern, der sich der Initiative angeschlossen hat, nachdem der Kauf getätigt wurde. 

• Punkte, die von demselben bei benefeet registrierten Verbraucher gesammelt wurden, aber mit 

unterschiedlichen Kundencodes, auch wenn sie derselben Person gehören, werden nicht 

zusammengefasst. 

• Punkte, die in mehreren Geox-Geschäften im Gebiet von Deutschland und/oder auf geox.com für 

Einkäufe gesammelt werden, die von demselben Verbraucher, der bei benefeet über einen einzigen 

Kundencode registriert ist, nach Deutschland versandt werden, werden automatisch addiert. 

• Ein für benefeet registrierter Verbraucher, der Punkte im Geox-Geschäft und/oder über geox.com in 

mehr als einem Land sammelt, verfügt über zwei oder mehr unterschiedliche und nicht kumulative 

Punktesalden (ein Saldo für jedes Land). Jeder Punktestand entspricht der Zuweisung eines bestimmten 

Status und dem Erhalt der damit verbundenen Vorteile, die nur in dem Land, in dem sie entstanden 

sind, einlösbar sind.  

• Der bei benefeet registrierte Verbraucher kann seinen Punktestand und seine noch verfügbaren 

Rabattgutscheine auf dem Kassenbon oder der Auftragsbestätigung nach einem Kauf auf geox.com 

oder auf seinem benefeet-Profil einsehen. 

 

 

6. RABATTGUTSCHEINE 

Bei Erreichen der vordefinierten Punkteschwellen können Verbraucher ihre gesammelten Punkte in 

elektronische Rabattgutscheine umwandeln, die für einen anschließenden Einkauf verwendet werden 

können.  

  



 

 

 

6.1 Punkte-Schwellenwerte 

Genauer gesagt, entspricht jede Punkteschwelle dem Erreichen eines bestimmten 

„Status“, der das Recht auf Einlösung eines Gutscheins gibt, und zwar wie unten 

beschrieben:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Umrechnung von Punkten in Rabattgutscheine  

Der Punktesaldo und die Verfügbarkeit der Gutscheine werden wie folgt aktualisiert:  

• sofort bei Einkäufen im Geox Shop; 

• bei Einkäufen über den E-Handel bei geox.com werden die Punkte unabhängig von der vom 

Verbraucher gewählten Zahlungsweise innerhalb von 2 Werktagen nach Erhalt der Zahlung 

gutgeschrieben. 

 

Im Falle von technisch unvorhergesehenen Ereignissen erfolgt die Aktualisierung innerhalb von 2 

Werktagen im Unterschied zu dem oben Vorgesehenen. 

 

Wenn jede der in Punkt 6.1 genannten Schwellenwerte erreicht ist, hat der Verbraucher einen bestimmten 

Status erzielt und kann frei entscheiden, ob und wann er den entsprechenden Rabattgutschein einlöst: 

Die in den einzelnen Schwellenpunkten aufgelaufenen Gutscheine können einzeln eingelöst oder 

miteinander kumuliert werden, wie im folgenden Punkt näher erläutert. 

 

Bitte beachten Sie, dass bei einem Punktesaldo, der einem Zwischenstatus entspricht, stets zu dem 

Rabattgutschein berechtigt, der dem niedrigeren Status entspricht.  

Beispiel: 180 Punkte berechtigen Sie zu einem 10 € Rabatt-Gutschein entsprechend dem Urban 

Walker Status (150 Punkte). 

 

6.3 Einlösung von Rabattgutscheinen 

➢ Option 1 – Einmalige Einlösung von Gutscheinen 

Die aufgelaufenen Rabattgutscheine können einzeln für einen gleich- oder höherwertigen Kauf eingelöst 

werden. 

Bei Einkäufen in Geox Shops oder auf geox.com mit online Zahlung können die bei Erreichen des Status 

Moon Walker und Star Walker erhaltenen Gutscheine gegebenenfalls bereits für den Kauf verwendet 

werden, der zum Erreichen der jeweiligen Schwelle führte.  

PUNKTE GUTSCHEIN-STATUS WERT DES 

RABATTGUTSCHEINS 

150 Urban Walker 10 € 

250 Globe Walker 15 € 

500 Moon Walker 25 € 

1000 Star Walker 50 € 



 

 

Bei Einkäufen auf geox.com mit Zahlung bei Lieferung jedoch, bei der die 

Punkte erst nach Erhalt der Zahlung gutgeschrieben werden, können die 

Gutscheine für einen späteren Kauf verwendet werden.  

In jedem Fall muss der Gutschein auf Käufe des gleichen oder höheren Wertes 

eingelöst werden (gemäß den in diesem Dokument festgelegten Modalitäten und 

Einschränkungen).  

 

➢ Option 2 – Kumulative Nutzung von Gutscheinen 

Die Rabattgutscheine können, alternativ, zusammengeführt werden, wie im folgenden 

Beispiel veranschaulicht wird:  

• Sobald die Schwelle von 150 Punkten erreicht ist, erhält der Verbraucher den Status „Urban 

Walker“ und hat das Recht, einen Rabatt von 10 € einzulösen, der für den Kauf des gleichen 

oder höheren Wertes (gemäß den in diesem Dokument vorgesehenen Modalitäten und 

Einschränkungen) genutzt wird. Dieser Gutschein kann einzeln verwendet werden oder 

aufgehoben werden und anschließend zusammen mit einem anderen der Gutscheine der 

folgenden Schwellenwerte verwendet werden. 

• Sobald die Schwelle von 250 Punkten erreicht ist, erhält der Verbraucher den Status „Globe Walker“ 

und hat das Recht, einen Rabatt von 15 € einzulösen, der für den Kauf eines gleichen oder höheren 

Wertes (gemäß den in diesem Dokument vorgesehenen Modalitäten und Einschränkungen) genutzt 

wird.  

Wenn der Verbraucher den 10 € Gutschein für die erste Schwelle noch nicht eingelöst hat, kann 

er ihn mit dem 15 € Gutschein kombinieren und somit einen Gesamtrabatt von 25 € (10 € + 15 

€) in Anspruch nehmen, der für einen späteren Einkauf in Höhe der Summe der beiden 

Gutscheine (gemäß den in diesem Dokument festgelegten Modalitäten und Einschränkungen) 

verwendet wird. 

Die gleichen Kumulationsregeln gelten auch für die Verwendung von Moon Walker- und Star Walker-

Status-Gutscheine, deren Rabatte einzeln oder in Verbindung mit den Rabatten gemäß den oben 

genannten Schwellenwerten verwendet werden können. 

 

6.4 Zurücksetzen von Punkten 

Wenn ein Rabattgutschein fällig wird, werden die bis zu diesem Zeitpunkt gesammelten Punkte, die den 

Erhalt des Rabattgutscheins ermöglicht haben, nicht auf Null zurückgesetzt, sondern verbleiben im 

Punktestand des Mitglieds, abzüglich der in der Quittung/Transaktion eingelösten Rabattgutscheine, die 

das Erreichen des Rabattgutscheins selbst ermöglicht haben.  

Beispiel:  

• Der Punktesaldo beträgt 400 Punkte und die bisher aufgelaufenen 2 Rabattgutscheine (in Höhe von 10 

€ und 15 €) wurden noch nicht eingelöst. 

• Es erfolgt ein Kauf in Höhe von 100 € für ein Produkt für Erwachsene und es wird die Schwelle von 500 

Punkten erreicht, die zum Erhalt eines Gutscheins in Höhe von 25 € berechtigt.  

• Jetzt werden alle 3 Gutscheine eingelöst (10 € + 15 € + 15 € + 25 €).  



 

 

• Der Punktesaldo auf der Quittung beträgt somit 450 Punkte (400 + 100 - 10 - 

15 - 25). 

 

Wird die 1.000-Punkte-Schwelle (Status „Star Walker“) überschritten, haben die 

Verbraucher keinen Anspruch auf weitere Vorteile. Sie haben aber die Möglichkeit, ihren 

Punktestand auf Null zurücksetzen zu lassen und wieder von vorne mit dem Sammeln von 

Punkten zu beginnen.  

 

6.5 Bedingungen für die Verwendung von Rabattgutscheinen  

• Jeder Rabattgutschein kann nur einmal und ausschließlich von demselben benefeet-

Mitglied eingelöst werden, das ihn erhalten hat; die Rabattgutscheine sind nicht auf Dritte 

übertragbar, können nicht in Gutscheine oder Geschenkgutscheine oder Bargeld 

umgewandelt werden und berechtigen nicht zum Umtausch in Bargeld.  

• In keinem kann derselbe Rabattgutschein mehrmals gesammelt und eingelöst werden: Wenn 

also z. B., aber nicht erschöpfend, ein Verbraucher einen mit Mond-Walker- oder Star-Walker-

Status erworbenen Gutschein sofort einlöst (siehe Punkt 6.3), so hat er beim nächsten Kauf 

kein Recht auf einen Gutschein. 

Beispiel: Der Punktesaldo beträgt 400 Punkte. Es erfolgt ein Kauf in Höhe von 100€ für 

ein Erwachsenenprodukt und es wird ein Punktesaldo in Höhe von 500 Punkte (Status 
„Moon Walker“) erzielt. Der 25€ Rabatt-Gutschein wird jetzt gleich eingelöst. Die 
Punktberechnung lautet: 400 + 100 - 25 = 475 Punkte. Werden bei einem nächsten 
Einkauf wieder 500 Punkte erreicht, hat man keinen Anspruch auf einen zusätzlichen 
Rabatt-Gutschein in Höhe von 25 €, da dieser bereits erhalten und eingelöst wurde. 

 

• Der Kauf, bei dem der (die) Rabattgutschein(e) eingelöst wird (werden), trägt ebenfalls zur 

Anhäufung der Punkte bei, abzüglich des Wertes des (der) eingelösten Rabattgutschein(e) und 

abzüglich etwaiger Rückgaben, sofern der Kauf bis zum 27.11.2019 erfolgt; Einkäufe vom 

28.11.2019 bis zum 30.11.2019 tragen nicht zur Anhäufung der Punkte bei. 

• Rabattgutscheine sind nur für Produkte zum vollen Preis einlösbar (z.B. keine reduzierte Produkte), 

solange der Preis des gekauften Produkts höher ist als der Betrag des Gutscheins selbst.  

• Gutscheine können nicht für den Kauf von Reinigungsmitteln, Einlege-/Decksohlen, 

Einkaufstaschen, Reparatur-/Scheiderdienstleistungen, Geschenkkarten, Versandkosten eingelöst 

werden. 

• Die während der Gültigkeitsdauer der Initiative aufgelaufenen Rabattgutscheine müssen bis 

spätestens am 30. November 2019 verwendet werden. Nach Ablauf dieser Frist verlieren 

ungenutzte Rabattgutscheine ihre Gültigkeit. 

• Rabattgutscheine können nur in dem Land eingelöst werden, in dem sie angefallen sind; daher 

kann ein Rabattgutschein, wenn er auf Geox.com erhalten wurde, nur eingelöst werden, wenn das 

Land, in dem das Produkt versandt wird, mit dem Land übereinstimmt, in dem die für die Erreichung 

des einzulösenden Gutscheins erforderlichen Punkte gesammelt wurden. Ebenso ist es bei 

Einkäufen in Geox-Geschäften, die im Ausland teilnehmen, nicht möglich, Rabattgutscheine zu 

verwenden, die durch Punkte erworben wurden, die mit Einkäufen im Gebiet Deutschland 

gesammelt wurden und umgekehrt. 



 

 

 

7. RÜCKGABEN 

Um die korrekte Berechnung der Punkte zu gewährleisten, kann die Rückgabe eines 

in einem Geox Shop gekauften Produkts nur in dem Geox Shop erfolgen, in dem der Kauf 

getätigt wurde.  

Für die Rücksendung ist es unbedingt erforderlich, den Original-Kassenbon des gekauften 

Produkts vorzuweisen: Ohne den Original-Kassenbon kann eine korrekte Berechnung der 

Punkte nicht garantiert werden.  

Um ein auf geox.com erworbenes Produkt zurückzugeben, müssen die Verbraucher das auf der 

Webseite im Abschnitt "Rücksendungen und Rückerstattungen" angegebene Verfahren befolgen.  

In beiden Fällen (ob es sich um ein Produkt handelt, das in einem Geox-Shop gekauft wurde, der 

an der Initiative „Jeder Schritt ein Vorteil“ teilnimmt, oder um ein Produkt, das auf geox.com 

gekauft wurde), führt die Rückgabe zur Stornierung der für das Produkt gesammelten Punkte; die 

Aktualisierung der Punkte ist auf der Quittung oder auf geox.com oder auf Ihrem benefeet-Konto 

ersichtlich; bei technischen Problemen ist die Aktualisierung der Punkte erst innerhalb von 48 

Stunden sichtbar. 

Ergibt eine Stornierung von Punkten für die Rückgabe einen Punktesaldo, der niedriger ist als ein zuvor 

erreichter Status, so qualifiziert sich die weitere Erreichung des gleichen Status nicht für den betreffenden 

Rabattgutschein, da er bereits einmal fällig geworden ist. 

Das benefeet-Mitglied kann, falls ein Produkt in einem Geox-Geschäft zurückgegeben wird (nicht im Falle 

einer online erfolgten Rückgabe) wurde, wählen, ob es das zurückgegebene Produkt gleichzeitig durch ein 

anderes Produkt aus demselben Geox-Geschäft ersetzen möchte, wobei es eine etwaige Differenz bezahlt, 

oder ob es einen Gutschein mit einem Wert in Höhe des Kaufpreises des zurückgegebenen Produkts 

bevorzugt. 

Der Gutschein trägt nicht zur Ansammlung von Punkten bei. Das Ersatzprodukt, das mit einem 

Warengutschein in den teilnehmenden Geox-Geschäften gekauft wurde, ermöglicht es, Punkte auf den 

auf der Quittung angegebenen Kaufpreis abzüglich Rabatte und/oder Werbeaktionen zu sammeln. 

 

Bei Rückgabe eines mit Geburtstagsrabatt2 erworbenen Artikels bleibt der Geburtstagsrabatt von 15 % 

nur gültig, wenn die Ware innerhalb der Gültigkeitsdauer des Geburtstagsrabatts zurückgegeben wird; 

bei einer Rückgabe nach diesem Datum ist der Wert des zum Zeitpunkt des Kaufs genutzten Rabatts zu 

zahlen. 

Beispiele: 

a) Rückgabe innerhalb der Gültigkeitsdauer des Geburtstagsrabatts: 

• am 9. März (d.h. innerhalb der Gültigkeitsdauer des Geburtstagsrabatts) wird ein Produkt für Kinder 
zurückgegeben (dessen Preis 50 € beträgt, wofür aber 42,50 € aufgrund des Geburtstagsrabatts 
bezahlt wurde, und somit 84 Punkte generiert hat); Es werden 84 Punkte abgezogen und:  

o Wenn man das zurückgegebene Produkt nicht gleichzeitig durch ein anderes Produkt 

ersetzt, erhält man einen Warengutschein über 42,50 € (und es werden keine Punkte 

gutgeschrieben) und wenn der Warengutschein innerhalb der Gültigkeitsdauer des 

                                                
2 Die Bedingungen der benefeet-Werbeaktion "Geburtstagsrabatt" finden Sie im Abschnitt "benefeet" von geox.com: 

 



 

 

Geburtstagsrabatts eingelöst wird, um ein Produkt mit dem 
gleichen Originalpreis wie das zurückgegebene Produkt (50 €) zu 
erwerben, bezahlt ich keine Differenz und es werden 84 Punkte 
gutgeschrieben; 

o Wenn das zurückgegebene Produkt durch ein anderes Produkt für Kinder 
mit dem gleichen Preis (50 €) ersetzt wird, bezahlt man keine Differenz 
und man erhält 84 Punkte gutgeschrieben.  

 

b) Rückgabe außerhalb der Gültigkeitsdauer des Geburtstagsrabatts: 

• Am 20. März - und damit nach Ablauf der Gültigkeitsdauer des Geburtstagsrabatts - 
wird ein Produkt für Kinder zurückgegeben (dessen Preis 50 € beträgt, wofür aber 42,50 
€ aufgrund des Geburtstagsrabatts bezahlt wurde, und somit 84 Punkte generiert hat); 

es werden 84 Punkteabgezogen und: 

o Wenn das zurückgegebene Produkt nicht gleichzeitig durch ein anderes Produkt 
ersetzt wird, erhält man einen Gutschein in Höhe von 42,50€ (man erhält keine 
Punkte-Gutschrift); 

o Wenn das zurückgegebene Produkt durch ein anderes Produkt für Kinder mit dem 
gleichen Preis wie das zurückgegebene Produkt (50 €) ersetzt wird, bezahlt man 
7,50 € - entsprechend der Differenz zwischen 42,50 € (Kosten des zurückgegebenen 
Produkts nach Beanspruchung des Geburtstagsrabatts) und 50 € (Kosten des 

Ersatzprodukts, das nicht vom Geburtstagsrabatt profitiert) und es werden 100 
Punkte gutgeschrieben. 

 

 

 

8. ETWAIGE ZUSÄTZLICHE VORTEILE  

Während der Dauer der Initiative behält sich Geox das Recht vor, spezielle Werbeaktionen für bestimmte 

Kategorien von benefeet-Mitgliedern durchzuführen, die bestimmte Geox-Geschäfte und/oder den E-

Commerce auf geox.com betreffen können. Einzelheiten zu solchen Events (wie Dauer, betroffene Produkte, 

gewährte Rabatte und/oder verliehene Punkte usw.) werden den beteiligten benefeet-Mitgliedern von Zeit 

zu Zeit mitgeteilt und können durch Ad-hoc-Bedingungen geregelt werden.  

 

9. Verarbeitung der personenbezogenen Daten  

Mit der Registrierung bei "benefeet" kann die Geox S.p.A. mit Sitz in Biadene di Montebelluna (TV), Italien, 

Via Feltrina Centro 16 als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung die von registrierten Benutzern 

bereitgestellten personenbezogenen Daten dazu nutzen, ihre Einschreibung in das benefeet-Programm zu 

verwalten und ihnen den Zugang zu den in dieser Regelung genannten Rabatten (oder Preisen) und 

Initiativen zu ermöglichen. 

Die Verarbeitung erfolgt gemäß der EU-Verordnung 679/2016, der allgemeinen Datenschutzverordnung 

(die "DSGVO") und für die gesamte Dauer der Mitgliedschaft im benefeet-Programm. 

Durch ein Schreiben an privacy@geox.com können registrierte Verbraucher die in Artikeln 15 bis 22 der 

DSGVO festgelegten Rechte ausüben, einschließlich des Zugriffs auf ihre personenbezogenen Daten, deren 

Aktualisierung, Löschung, des Widerrufs ihrer Einwilligung und der Einreichung einer Beschwerde bei der 

zuständigen Behörde zum Schutz personenbezogener Daten. 

Die Datenschutzerklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder des benefeet-

Programms finden Sie im Abschnitt "benefeet" 

 



 

 

10. Austritt aus dem Programm benefeet 

Benutzer, die ihre Mitgliedschaft bei benefeet kündigen möchten, können einen 

entsprechenden Antrag an die E-Mail-Adresse privacy@geox.com richten, wie auch in 

der Datenschutzerklärung für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Abschnitt 

"benefeet" angegeben 

Nach dem Antrag des Austritts aus dem Programm werden die von den Benutzern 

bereitgestellten persönlichen Daten gelöscht und alle verbleibenden Punkte, die mit dem Konto 

verbunden sind, sowie alle ausgestellten Gutscheine gelöscht. 

Der Nutzer verliert auch das Recht, die Vorteile einer Werbeaktion - auch während ihrer Gültigkeit 

- zu nutzen, die den Mitgliedern von benefeet vorbehalten ist (wie z. B. die Werbeaktion 

„Geburtstagsrabatt“). 

 

11. Änderungen 

Der Betreiber der Werbeaktion behält sich das Recht vor, den Inhalt der Artikel dieser Regelung 

jederzeit ganz oder teilweise zu ändern, wobei darauf zu achten ist, dass die vorgenommenen 

Änderungen die bereits erworbenen Rechte der Mitglieder nicht beeinträchtigen. Jede Änderung der 

vorliegenden Regeln wird den Mitgliedern auf die gleiche Weise oder in gleichwertiger Form, in der sie die 

vorliegenden Regeln kennengelernt haben, vorab mitgeteilt 

 

Diese Promotion unterliegt allen geltenden Gesetzen und Bestimmungen in Deutschland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BENEFEET „JEDER SCHRITT EIN VORTEIL“ 2019 - ANHANG 1  

Allgemeinen Geschäftsbedingungen Der Werbeaktion „Willkommensangebot“ 

(„Welcome Offer“) 

Ab dem 14. Februar 2019 wird die Verkaufsförderung „Jeder Schritt ein Vorteil“ mit einem 

zusätzlichen Angebot für die Teilnehmer, dem „Willkommensangebot“ („Welcome Offer“), 

zusammengelegt.  

Die Aktion ist bis zum 27. November 2019 in den Geox-Geschäften in Deutschland gültig, die an 

der in Anhang 1 aufgeführten Verkaufsförderung teilnehmen (nachstehend „teilnehmende 

Verkaufsstellen“). Die Verkaufsförderung erfolgt auf die unten beschriebene Weise.  

 

Alle Kunden, die sich vom 14. Februar 2019 bis zum 27. November 2019 für benefeet registrieren, 

haben das Recht, zwei Rabatte in Anspruch zu nehmen:  

• Einen Rabatt von 10 Euro, der auf den ersten Kauf angerechnet wird, der gleichzeitig mit 

oder nach der Registrierung für benefeet getätigt wird.   

• Ein Rabatt von 15 %, der für einen weiteren, nachfolgenden Kauf gilt (kann ab dem Tag 

angewendet werden, der auf den Tag folgt, an dem der 10-Euro-Gutschein eingelöst wurde).   

 

Die Möglichkeit, die Rabatte in Anspruch zu nehmen, wird dem Personal der teilnehmenden Geox-

Verkaufsstellen mitgeteilt. Die Anrechnung der Gutscheine erfolgt für den 1. und 2. gültige Kauf automatisch 

an der Kasse.  

In Bezug auf die Verwendung der Rabatte geben wir Folgendes an:  

• Die Rabatte können nur für Einkäufe zum vollen Verkaufspreis verwendet werden. Daher kann der 

Rabatt nicht auf den Kauf von preisreduzierten Produkten (z. B. Produkte, die im Ausverkauf oder im 

Rahmen einer Promotion angeboten werden) angewendet oder bei einem einzelnen Einkauf mit 

anderen Rabattcoupons aus der benefeet-Punktepromotion kombiniert werden. 

• Beide Rabatte sind bis zum 27. November 2019 erhältlich und bleiben bis zum 30. November 2019 

gültig; dabei gilt, dass der Rabatt von 15 % am Tag nach der Verwendung des 10-Euro-Rabatts 

angewendet werden kann. 

• Die Rabatte können nur in den teilnehmenden Verkaufsstellen eingelöst und nicht im Geox Outlet 

oder für E-Commerce-Einkäufe auf geox.com verwendet werden. 

• Die beiden im „Willkommensangebot“ enthaltenen Rabatte müssen auf separate Käufe und an 

verschiedenen Tagen angewendet werden. Genauer gesagt, der 15%-Rabatt kann ab dem Tag 

genutzt werden, der auf den Tag folgt, an dem der 10-Euro-Rabatt verwendet wurde.  

 

Geox wird dieses Angebot über die Website geox.com im Bereich „benefeet“ kommunizieren, wo auch 

dieses Dokument verfügbar sein wird. Dieses Dokument ist ein wesentlicher Bestandteil der 

Teilnahmebedingungen für die Teilnahme an der Verkaufsförderung „Jeder Schritt ein Vorteil“. 

 



 

 

ANHANG 1 – AUFLISTUNG DER TEILNEHMENDEN 

VERKAUFSSTELLEN 

 

NAME ADRESSE PLZ STADT 

GEOX - DUESSELDORF 

SCHADOW ARKADEN,  

SCHADOWSTRASSE 11  40212 DUESSELDORF 

GEOX - MUENCHEN SENDLINGERSTRASSE 24  80331 MUENCHEN 

GEOX - MUENCHEN NEUHAUSERSTRASSE 2  80331 MUENCHEN 

GEOX - TRIER FLEISCHSTRASSE 79  54290 TRIER 

GEOX - FRANKFURT BIEBERGASSE 7, HAUPTWACHE  60313 

FRANKFURT AM 

MAIN 

GEOX - STUTTGART KOENIGSTRASSE 19A  70173 STUTTGART 

GEOX - BONN STERNSTRASSE 57  53111 BONN 

GEOX - MANNHEIM P7, NR.1 PLANKEN  68161 MANNHEIM 

GEOX - LUEBECK BREITE STRASSE 75  23552 LUEBECK 

GEOX - BERLIN FRIEDRICHSTRASSE 187  10117 BERLIN 

GEOX - NUERNBERG BREITE GASSE 85  90402 NUERNBERG 

GEOX - KOELN HOHE STRASSE 135  50667 KOELN 

GEOX - BREMEN SOEGESTRASSE 37-39  28195 BREMEN 

GEOX - HAMBURG NEUERWALL 2-6  20354 HAMBURG 

GEOX - ESSEN 

LIMBECKER PLATZ,  

MIETEINHEIT1.45A  45127 ESSEN 

GEOX - MUENCHEN 

PEP, THOMAS DEHLER STRASSE 

10  81737 MUENCHEN 

GEOX - DRESDEN NEUMARKT 9  01067 DRESDEN 

GEOX - HAMBURG MONKENERGERSTRASSE  5  20095 HAMBURG 

GEOX - FRANKFURT 

AIRPORT 

FRANKFURT AIRPORT, TERMINAL 

1,  

BUILD. 203, LEVEL 02, UNIT 2440  60547 

FRANKFURT AM 

MAIN 

GEOX - AACHEN KRAMERSTRASSE 20  52062 AACHEN 

GEOX - MUENCHEN ROSENTHAL 7  80331 MUENCHEN 

GEOX - FRANKFURT SKYLINE PLAZA, EUROPA ALLEE 6  60327 

FRANKFURT AM 

MAIN 



 

 

 

BENEFEET „JEDER SCHRITT EIN VORTEIL“ 2019 – ANHANG 2  

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER WERBEAKTION  

„WILLKOMMENSANGEBOT – Special Edition“ (“Welcome Offer – Special Edition”) 

In der Zeit vom 30. April bis 9. Mai 2019 wird die Werbeaktion „Jeder Schritt ein Vorteil“ durch 

eine zusätzliche Gelegenheit für die Teilnehmer mit dem Namen „Willkommensangebot – 

Special Edition“ („Welcome Offer – Special Edition“) ergänzt.  

Die Aktion gilt nur für Geox-Verkaufsstellen in Deutschland, in denen die entsprechenden 

Mitteilungen (nachstehend „teilnehmende Verkaufsstellen“) ausgestellt werden.  

 

Wichtig: Es wird darauf hingewiesen, dass in den teilnehmenden Verkaufsstellen die Aktion 

„Willkommensangebot – Special Edition“ die Aktion „Willkommensangebot“ vorübergehend ersetzt. 

Ab dem 10. Mai 2019 gelten daher erneut die durch das „Willkommensangebot“ (siehe Anhang 1 der 

Regelungen für „Jeder Schritt ein Vorteil“) festgelegten Standardbedingungen.  

 

Die Initiative „Willkommensangebot – Special Edition“ findet wie folgt statt: 

 

Alle Kunden, die sich vom 30. April bis 9. Mai 2019 in teilnehmenden Geschäften bei benefeet registrieren, 

haben Anrecht auf zwei Rabatte:  

• Ein Rabatt von 15 €, der auf den ersten Kauf angewendet wird, der gleichzeitig mit der Registrierung 

bei benefeet oder danach (bis zum 9. Mai 2019) erfolgt.   

• Ein Rabatt von 15 %, der für einen weiteren, nachfolgenden Kauf gilt (kann ab dem Tag nach dem 

Tag der Einlösung des 15-Euro-Gutscheins angewendet werden).   

 

Die Option, die Rabatte in Anspruch zu nehmen, wird den Berechtigten vom Personal der teilnehmenden 

Geox-Verkaufsstellen mitgeteilt. Die Anrechnung der Gutscheine erfolgt für den 1. und 2. Kauf automatisch an 

der Kasse.  

 

In Bezug auf die Verwendung der Rabatte weisen wir auf Folgendes hin:  

• Der Rabatt von 15 € kann bis zum 9. Mai gewährt und angewandt werden.  

• Der Rabatt von 15 % unterliegt den Standardbedingungen des „Willkommensangebot“. Der Rabatt 

kann daher bis zum 30. November 2019 genutzt werden, jedoch immer ab dem Tag nach dem Tag 

des verwendeten Rabatts von 15 €. 

• Die Rabatte können nur in den teilnehmenden Verkaufsstellen eingelöst und nicht im Geox Outlet oder 

für E-Commerce-Einkäufe auf geox.com verwendet werden. 

• Die beiden im „Willkommensangebot – Special Edition“ enthaltenen Rabatte sind auf separate Käufe 

und an verschiedenen Tagen anzuwenden. Genauer gesagt, der 15 %-Rabatt kann ab dem Tag nach 

dem Tag der Anwendung des 15 €-Rabatts verwendet werden.  



 

 

• Die Rabatte können nur für Einkäufe zum vollen Verkaufspreis verwendet 

werden. Daher kann der Rabatt nicht auf den Kauf von preisreduzierten 

Produkten (z. B. Produkte, die im Ausverkauf oder im Rahmen einer Aktion 

angeboten werden) angewendet oder beim selben Einkauf mit benefeet 

Rabattgutscheinen kombiniert werden.  

 

Geox veröffentlicht dieses Angebot ausschließlich durch entsprechende Mitteilungen an den 

Kassen der teilnehmenden Verkaufsstellen. Diese Regelung, die Bestandteil der 

Teilnahmebedingungen an der Initiative „Jeder Schritt ein Vorteil“ ist, kann bei den teilnehmenden 

Verkaufsstellen eingesehen werden. 

 

 


