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CLUB

ANTRAG

Mitglied?

noch kein

ausgefuxxten
K E n n E n  S i E  u n S E r E

Freuen Sie sich auf viele tolle Vorteile als Mitglied
im LANDFUXX Club für schlaue Füxxe!
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PLZ, Wohnort

E-Mail

Geburtsdatum

Datum
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Datum
unterschrift

Für die nutzung unseres Kundenkarten-Dienstes werden folgende personenbezogenen  
Daten benötigt: Vor- und nachname, adresse, geburtsdatum.

Mit ihrer unterschrift bestätigen Sie, dass wir, die LANDFUXX Dehning, (sofern vorhanden: 
vertreten d.d.Geschäftsführer) Adresse, Telefonnummer, (sofern vorhanden: Datenschutzbe-
auftragter xy, Kontakt) ihre oben genannten personenbezogenen Daten  für die Durchfüh-
rung der Kundenkarten-Dienste, die Pflege unserer Kundenkartei, Zwecke der rechnungsle-
gung und zu ihrer identifikation verarbeiten dürfen. Weiterhin willigen Sie ein, dass  wir  die  
Höhe  der  rechnungsbeträge  ihrer  Einkäufe  und  informationen  über  ihr Kaufverhalten 
bei uns speichern und verarbeiten dürfen, um die Höhe ihrer künftigen rabatte berechnen 
zu können. Die Datenverarbeitung erfolgt auf ihren Antrag hin gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. a und b DSGVO. Wir speichern personenbezogene Daten für die Dauer der jeweiligen 
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist bzw. solange der Zweck der Erhebung besteht. nach Ablauf 
der Aufbewahrungsfrist erfolgt eine routinemäßige Löschung der Daten, sofern nicht eine 
Erforderlichkeit für eine Vertragsanbahnung oder für die Vertragserfüllung besteht. Sofern 
die Daten der Kunden nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige 
Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung soweit wie möglich eingeschränkt. Die 
Daten werden dementsprechend nach Möglichkeit gesperrt und nicht für andere Zwecke ver-
arbeitet. Das gilt z.B. für Daten der Kunden, die aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen 
aufbewahrt werden müssen.

ihre Entscheidung zur Kundenkarte erfolgt freiwillig und kann jederzeit in Textform oder tele-
fonisch mit Wirkung für die Zukunft ohne Begründung widerrufen werden. Aufgrund der Er-
hebung ihrer personenbezogenen Daten haben Sie das recht auf Auskunft (Art 15 DSGVO), 
das recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), das recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), das 
recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) und das recht auf Widerspruch 
(Art. 21 DSGVO). Gemäß Art. 77 DSGVO können Sie sich bei einer Aufsichtsbehörde be-
schweren. in der regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde ihres üblichen Auf-
enthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres unternehmenssitzes wenden. Eine (weitere) 
Teilnahme an unserem Kundenkarten-Programm ist bei Löschung ihrer Daten, Widerruf oder 
nicht-unterzeichnung nicht möglich.“ 

um Sie regelmäßig über Angebote und Sonder-Aktionen per Post/ per E-Mail informieren zu 
können, benötigen wir ihre adresse und e-Mail-adresse.

indem Sie nachfolgend “Ja” ankreuzen, erteilen Sie uns ihre ausdrücklich Erlaubnis, ihnen 
unsere Werbung zukommen zu lassen, wobei diese anhand der Bonusdaten auf ihre spezi-
ellen Kundenbedürfnisse ausgerichtet sein kann. ihre Einwilligung erfolgt freiwillig und kann 
jederzeit in Textform oder telefonisch mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

Herr

nein

unD IMMeR aKtueLL:
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Beim einkauf 
ausgefuxxte 3% sparen
Schlaue Füxxe kommen bei LANDFUXX günstiger 

weg! Denn auf ihre Einkäufe im LANDFUXX Markt ge-
währen wir 3% Jahresbonus.

aktuelle Veranstaltungen 
und aktionen
Wir halten Sie ständig auf dem Laufenden, was gerade 
läuft. Aktuelle Tipps und Angebote, neuigkeiten, spe-
zielle informationen und tolle ideen rund um Tier, Haus 
und Garten.

Persönliche einladungen
Für unsere LANDFUXX Club Mitglieder und Kunden 

lassen wir uns immer schöne Feste und interessante 
Veranstaltungen einfallen. Dazu erhalten Sie jeweils 
eine ganz persönliche Einladung.

exklusive angebote 
& gutscheine
Schlaue Füxxe treffen kluge Entscheidungen. und damit 

Sie bei uns stets die klügste Wahl treffen können, bietet 
LANDFUXX ihnen dazu viele tolle Möglichkeiten.

vorteile?
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AGBs
zur Club Card

unsere

 geschäftsbedingungen
unSErE ALLGEMEinEn

a) teilnahmebedingungen
Teilnehmen am Bonusprogramm kann jeder 
Kunde, der das 18. Lebensjahr vollendet 
hat und eine LANDFUXX Dehning Kun-
denkarte beantragt. Die Ausstellung erfolgt 
jeweils auf den namen des Antragsstellers 
mit Angabe des Vor- und nachnamens. 
Die LANDFUXX Dehning Kundenkarte 
ist nichtübertragbar. Das Bonusprogramm 
gilt für alle im Markt getätigten Bar- und 
EC-Käufe, dabei sind rechnungs- und Kre-
ditkäufe ausgenommen. in Kombination 
mit rabattaktionen gilt dieser Bonus nicht. 
Die LANDFUXX Dehning Kundenkarte ist 
kostenfrei und unverbindlich. Es fallen kei-
ne Jahresbeiträge oder andere Gebühren 
an.

B) so erhalten sie Ihren Bonus
Bei jedem Einkauf wird bei Vorlage der 
LANDFUXX Dehning Kundenkarte 3 Pro-
zent des Einkaufswertes als Bonus gutge-
schrieben. Die rückvergütung (den Bonus) 
erhalten Sie am Anfang des Folgejahres.

C) Zustellung, gültigkeit und einlö-
sen des Bonus
Sie werden zeitnah nach Ablauf der Ab-
rechnungsperiode über ihren Kontostand 
informiert. Die rückvergütung kann aus 
technischen Gründen nur mit einem Ein-
kauf verrechnet werden. Eine Barauszah-
lung ist daher nicht möglich. Einwände 
gegen den aktuellen Bonusstand müssen 
innerhalb von 4 Wochen nach Kenntnis-
nahme schriftlich geltend gemacht wer-
den. Das unterlassen einer rechtzeitigen 
Geltendmachung gilt als Genehmigung des 
Bonusstandes.

D) Verlust, Diebstahl oder sonsti-
ges abhandenkommen
Verlust, Diebstahl oder sonstiges Abhan-

denkommen der LANDFUXX Dehning 
Kundenkarte hat der Karteninhaber unver-
züglich anzuzeigen. Aus ihrem Antrag er-
halten Sie eine Ersatzkarte. Bereits erreichte 
Bonusbeträge und erreichte Guthaben blei-
ben erhalten. LANDFUXX Dehning behält 
sich die Geltendmachung sämtlicher Schä-
den wegen missbräuchlicher Verwendung 
der LANDFUXX Dehning Kundenkarte 
vor. LANDFUXX Dehning haftet nicht für 
den Verlust von Gutscheinen, es sei denn, 
LANDFUXX Dehning handelt grob fahr-
lässig.

e) Informationen, adressänderun-
gen und Datenschutz
Mit ihrem  Kundenkartenantrag stimmen 
Sie  zu, von LANDFUXX Dehning auf dem  
Postweg  und/ oderper  E-Mail  regelmä-
ßig  im  rahmen  des  Bonusprogramms 
kontaktiert  zu werden. Außerdem berech-
tigen Sie LANDFUXX Dehning, ihre Kon-
takt- und Einkaufsdaten zu erfassen, zu 
speichern, zu verwalten und auszuwerten. 
Gemäß den gesetzlichen Datenschutzbe-
stimmungen werden für die nutzung der 
LANDFUXX Dehning Kundenkarte ihre 
Daten gesammelt und für Abrechnungs-, 
Werbe-, Marketing- und Marktforschungs-
zwecke an unternehmen weitergegeben, 
die von LANDFUXX Dehning mit Dienst-
leistungen zur Abwicklung des Kundenkar-
ten -Konzepts und mit der Durchführung 
von Werbe- und Marketingaktionen für 
LANDFUXX Dehning, bzw. von Marktfor-
schungsaufgaben für LANDFUXX Dehning 
beauftragt wurden. Selbstverständlich wer-
den ihre Daten absolut vertraulich behan-
delt und sicher gespeichert.

f) Änderungen und ergänzungen
LANDFUXX Dehning behält sich das recht 
vor, die Leistungen des Bonusprogramms zu 

verändern. Eventuelle Änderungen erfolgen 
zum Jahreswechsel und werden rechtzeitig 
angekündigt. Änderungen und Ergänzun-
gen der AGB’s werden im internet unter  
www.landfuxx-dehning.de und schriftlich 
bekannt gegeben und gelten als geneh-
migt, wenn der Karteninhaber nicht inner-
halb eines Monats nach Erhalt der Mittei-
lung entweder den Vertrag kündigt oder 
wenn er nach Ablauf dieser Frist die Kun-
denkarte weiter nutzt.

g) Kündigung und Beendigung
ihre Teilnahme am Bonusprogramm kön-
nen Sie jederzeit und ohne Einhaltung einer 
Frist schriftlich kündigen. Findet auf dem 
Bonuskonto länger als 12 Monate keine 
Bewegung statt, behält sich LANDFUXX 
Dehning vor, das Konto aufzulösen. Der 
Karteninhaber wird von einer Auflösung 
schriftlich benachrichtigt. Ansonsten behält 
die Kundenkarte ihre Gültigkeit bis zu ei-
nem Widerruf des Karteninhabers oder des 
Kartenausstellers. nicht ausgeschütteter 
Bonus verfällt zum Zeitpunkt der Kündi-
gung ersatzlos. Eine ordentliche Kündigung 
des Bonusprogramms durch LANDFUXX 
Dehning erfolgt unter Einhaltung einer 4 
wöchigen Frist. Eine Kündigung des Bonus-
programms duch LANDFUXX Dehning aus 
wichtigem Grund ist z.B. bei Ladendieb-
stahl oder nicht bezahlten rechnungen ge-
geben. in diesem Fall erfolgt die Kündigung 
fristlos, das Kundenkonto wird geschlossen 
und zum Zeitpunkt der Kündigung nicht 
ausgeschütteter Bonus verfällt ersatzlos. 
LANDFUXX Dehning ist nicht verpflichtet, 
das Bonusprogramm aufrecht zu halten. 
Bis zu einer eventuellen Einstellung werden 
Mindestbonusse von 5 € letztmalig ausge-
schüttet.


