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GESCHÄFTSBEDINGUNGEN GIFTCARD

Diese Bedingungen gelten für alle von Obelink ausgestellten Giftcards (sowohl digitalen als physische Gift-
cards; im Folgenden zusammenfassend: „Giftcards“), die von Obelink verkauft werden.

Jeder Giftcard hat einen individuellen Code. Dies kann ein Nummerncode und/oder ein PIN-Code sein. Jeder 
Giftcard (einschließlich des Codes) wird nur einmal ausgestellt. Sie müssen den Giftcard (einschließlich des 
Codes) sorgfältig aufbewahren. Im Falle eines Diebstahls (einschließlich der Verwendung des Codes durch 
nicht autorisierte Dritte) oder eines Verlusts (einschließlich des (versehentlichen) Löschens von E-Mails) wird 
keine Entschädigung gezahlt. Es können nur originale Giftcards und -Codes verwendet werden, die Obelink 
auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden müssen. Obelink behält sich das Recht vor, ein Giftcard erst nach 
Erhalt der Original-Giftcardss (im Falle eines elektronischen Giftcardss, die von obelink.de an Sie gesendete 
E-Mail, in der der Code enthalten ist) und bei anzunehmender unsachgemäßer Verwendung, um die Zahlung 
in Geld zu verlangen.

Giftcards sind unbegrenzt gültig und können sowohl im Geschäft als auch auf obelink.de gekauft werden.

Um ein Giftcard zu verwenden, müssen Sie die von Ihnen ausgewählten Produkte in den Warenkorb legen. 
Während der Zahlung geben Sie den genauen Karten-Code ein, um das Guthaben einzulösen.

Von Obelink ausgestellte Giftcards können nur gegen Wareneinkäufe über obelink.de und im physische 
Geschäft Obelink Vrijetijdsmarkt in Winterswijk eingetauscht werden. 

Giftcards können nicht für offene Bestellungen verwendet werden.

Giftcards oder deren Restwert können nicht in Bargeld ausgezahlt werden.

Der Restwert des Giftcardss kann für die nächste Bestellung verwendet werden. Der Restbetrag kann über 
die Giftcards-Seite eingesehen werden, welche sich im Kundenkonto des Kunden befindet. Der Restwert ist 
nicht übertragbar.

Für bereits verwendete Giftcards sind alle Informationen zu Code und eingelöstem Wert über die Kont-
oübersicht auf www.obelink.de verfügbar, wenn der Giftcard in Kombination mit einem Konto verwendet 
wurde.

Wenn der Gesamtbetrag der Bestellung höher ist als der Wert des verwendeten Giftcardss, muss die Dif-
ferenz mit einer der anderen Zahlungsmethoden bezahlt werden: Sofort Überweisung, Kreditkarte, Paypal 
oder  Banküberweisung.

Es ist nicht gestattet, Giftcards oder deren Funktionsweise zu ändern, zu verfälschen, zu untergraben oder 
anderweitig zu beeinflussen (worunter Hacking verstanden werden kann).

Jeder (versuchte) Betrug oder jede andere nicht autorisierte Handlung wird registriert und führt dazu, dass 
die Verwendung von Giftcardsn untersagt wird.

Es ist nicht gestattet Giftcards für kommerzielle Zwecke und/oder andere Zwecke als die, für die sie ausge-
stellt wurden, zu verwenden.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Giftcards können sich von Zeit zu Zeit ändern. Wir empfehlen, 
dass Sie sich jedes Mal über die Bedingungen des Giftcardss informieren, bevor Sie einen Giftcard verwen-
den. Wenn Sie nach Inkrafttreten der Änderungen weiterhin Giftcards verwenden, akzeptieren Sie damit die 
geänderten Bedingungen für Giftcards.
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Zusätzlich zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
für Giftcard, die von Obelink Vrijetijdsmarkt B.V. („Obelink”) ausgestellt wurden. Durch die Verwendung eines 
Obelink Giftcardss akzeptieren Sie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Giftcards und verpflichten sich 
dazu, diese einzuhalten.
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Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Giftcardsn pro Bestellung einlösen.

Wenn Sie Fragen oder Kommentare zur Verwendung der Giftcards oder Probleme beim Einlösung dieser 
haben, teilen Sie uns dies bitte so bald wie möglich mit, indem Sie sich an unseren Kundenservice wenden. 
Obelink wird Ihre E-Mail so schnell wie möglich bearbeiten.
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https://www.obelink.de/kontaktdaten

