Richttlinien für CashBack Gu
utschein
ne
Bank Au
ustria Konto
o-Inhaberinnen bzw. -Innhaber kön
nnen sich au
uf cashbackggutscheine..at
kostenlo
os anmeldeen.
DAFÜR GELTEN FO
OLGENDE RICHTLINIEN :


















Die Teilnahme an Cash
hBack Gutsccheine ist grratis. Es enttstehen durrch die Teiln
nahme
keinerlei Veerpflichtunggen. Alle Ba nk Austria Konten,
K
die für den Zahhlungsverke
ehr
vverwendet werden, ne
ehmen am CCashBack Gutscheine-P
Programm tteil.
ustria-Konto
o kann nur eine CashBack Gutscheine-Berechhtigung erte
eilt
Pro Bank Au
w
werden.
C
CashBack Gutscheine
G
wird
w von deer United Bu
usiness Com
mmunicationns Handels GmbH,
Eyzinggassee 23, 1110 Wien,
W
betrieeben. Die Bank Austria bietet diesses Service exklusiv
e
aals einzige Bank
B
Österrreichs ihrenn Kontokund
dinnen und -kunden abb 16 Jahren an.
Beim ersten
n Besuch au
uf cashback gutscheine.at ist eine einmalige O
OnlineRegistrierun
ng bei der cards4more
c
e Platform erforderlich,
e
, bei der Siee Ihren Nam
men,
eeine E-Mail-Adresse un
nd ein Passw
wort eingeb
ben müssen
n. Die Bank A
Austria gibtt
keinerlei Ku
undendaten
n an cards4m
more weite
er. Umgekeh
hrt erhält diie Bank Ausstria von
d
der Cards4m
more die Naamen, E-Maail-Adressen
n und IBANss der registrrierten Benutzer!
W
Wählen Sie auf cashbaackgutscheinne.at einen Gutschein in der gewüünschten Höhe
eeines CashB
Back Gutsch
heine-Partn ers aus und
d zahlen Sie
e ihn via epss, Kreditkarrte oder
d
den andereen angebote
enen Zahlunngsmethode
en.
Für Gutscheeine, die üb
ber cashbac kgutscheine
e.at bestelltt werden saammeln Sie
aautomatisch CashBackk-Rabatte.
Die Höhe des zu erwarrteten Cash Backs bzw. des bereitss gebuchtenn CashBackss aus
G
Gutscheinkäufen sehen Sie übers ichtlich in Ih
hrem OnlineBanking unnter „CashB
Back“.
V
Vor der erstten Auszahlung müsseen Sie die IBAN Ihres Ba
ank Austria Kontos auff
ccashbackgu
utscheine.att unter „Meein Konto“ erfassen.
Nach einer 14tägigen Umtauschfr
U
rist erhalten
n Sie bis Mittte des Folggemonats die
ggesammelten Rabatte von CashBaack Gutsche
eine (gemeiinsam mit CCashBack be
ei
b Partnerunternehm en mit BankCard und PIN)
P in eineem Betrag als
Bezahlung bei
C
CashBack-G
Gutschrift au
uf das von I hnen angeggebene Ban
nk Austria K onto überw
wiesen.
Die Bank Au
ustria übern
nimmt keineerlei Haftun
ng für die In
nhalte und LLinks der
Partnerseiten oder den
n Anspruch auf Auszah
hlung der Ca
ashBack Guttscheine-Raabatte!
W
Welche Parrtneruntern
nehmen teil nehmen un
nd wie hoch die CashBaack-Beträge
e sind,
eerfahren Siee auf cashbackgutscheeine.at.
Bei Fragen bzw. Reklam
mationen stteht Ihnen das
d Supportt-Team der cards4morre gerne
zzur Verfügu
ung. Füllen Sie
S dazu bittte einfach das
d Kontakttformular auuf
ccashbackgu
utscheine.att unter „Meein Konto“ aus
a oder ruffen Sie die ccards4more
e
Hotline untter +43 1 31
117331 14 aan.
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und Druckfeehler vorbehalten

