Mit deiner persönlichen Bioladen-Karte kannst du jetzt bei jedem Einkauf tolle Vorteile
genießen. Einfach die Anmeldung ausfüllen und abgeben, dann wird die Karte für dich
angefertigt und du kannst sie in den nächsten Tagen abholen.
➢ Einmal im Monat erhältst du unseren Newsletter mit spannenden Informationen
frisch aus der Bio-Branche. So erfährst du zuerst, wenn wir etwas planen – und das
tun wir ganz gerne! Verkostungsevents, eine Lesung, einen Filmabend, einen
Infoabend über Demeter, Kosmetikberatungen – bei uns im Laden ist immer was los!
Den Newsletter kannst du zu jedem Zeitpunkt wieder abbestellen.
➢ Immer mal wieder darf getestet werden: Ob das neue Bio-Magazin oder die kleine,
feine Ölprobe – gerne geben wir dir was Interessantes mit, das du dann auf Herz und
Nieren untersuchen kannst.
➢ Wenn du ganze Gebinde bestellst, bekommst du zusätzlich 5% Mengenrabatt auf alle
rabattfähigen Produkte (z.B. nicht auf Milch, Butter, Kaffee, Babygläschen).
➢ Und das Beste: Wenn uns eine Lastschriftgenehmigung vorliegt, so kannst du bei uns
mit der Bioladen-Karte auf Wunsch auch bargeldlos bezahlen, der Betrag wird am
Monatsende eingezogen.
➢ … und dann gibt es für treue Kunden einen monatlichen Bonus, und zwar von bis zu
8%! Und das funktioniert so: Jeder Einkauf wird auf deinem Kundenkonto notiert. Je
höher der Einkaufswert, desto höher der Rabatt, der am Monatsende als Gutschrift
auf deinem Kundenkonto gutgeschrieben wird.

Du kaufst für 101-200€ ein = Bonus von 2%
Du kaufst für 201-300€ ein = Bonus von 3%
Du kaufst für 301-400€ ein = Bonus von 4%
Du kaufst für 401-500€ ein = Bonus von 5%
Du kaufst für 501-600€ ein = Bonus von 6%
Du kaufst für mehr als 600€ ein = Bonus von 8%

Dein Bonus wird am Monatsende deinem Kundenkonto gutgeschrieben und dann
beim nächsten Einkauf angerechnet.
Ganz einfach also!
Hups, und da ist die Karte weg? Gib uns einfach gleich Bescheid – wir erstellen dir dann eine
Ersatzkarte!
Und nein, keine Sorge, weder verkaufen noch analysieren wir deine Daten! Wir erfassen nur
die Daten, die wir brauchen, um den Bonus zu errechnen. Diese Daten werden nur für
interne Zwecke verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Gespeichert werden sie auf
dem Server der Kornkraft Naturkost GmbH.
Meine Bioladen-Karte ist auch in allen anderen Filialen der Bio von Hier GmbH,
Großenkneten, gültig (Ganderkesee, HB-Habenhausen, Hude, Huntlosen und Wardenburg).

Ich bekomme eine Kundenkarte, die in allen Filialen von Kornkraft gültig ist.
Die Weitergabe der Karte an Dritte ist nicht zulässig, die Kundenkarte ist nur
innerhalb einer Lebens- und Haushaltsgemeinschaft übertragbar.
Ihre persönlichen Daten sind bei uns in guten Händen. Wir verwenden sie ausschließlich für die
Erstellung und Verwaltung Ihres Kundenkontos sowie zum monatlichen Versand des Newsletters.
Unsere ausführlichen Datenschutzhinweise finden Sie unter www.kornkraft-bioladen.de/datenschutz
oder auf Nachfrage in Ihrem Naturata Bioladen. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die
Datenschutzhinweise gelesen und akzeptiert haben. Diese Zustimmung können Sie jederzeit
widerrufen. Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Anrede*

❑ Frau

❑ Herr

❑ Familie

❑ Firma

Vorname*

___________________________________________________________

Nachname*

___________________________________________________________

Straße/Hausnummer*

___________________________________________________________

PLZ/Ort*

___________________________________________________________

Telefon/Mobil* ___________________________________________________________
E-Mail*
___________________________________________________________
❑ Ja, ich möchte den Bioladen-Newsletter beziehen. Ich kann den Newsletter
jederzeit durch den „Abmelden“-Button am Ende jeden Newsletters beenden.

Ich benötige

❑ 1 Karte ❑ 2 Karten

❑ Ja, ich möchte bargeldlos mit meiner Bioladen-Karte bezahlen können.
Dazu ist die Einwilligung für ein SEPA-Lastschriftmandat auf einem separaten Formular
erforderlich.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich meine Volljährigkeit und die Richtigkeit meiner obigen
Angaben.
___________________
Datum, Ort

__________________________________
Unterschrift

