
 
 
 

Regelung für das „Fine Tastes of Modena“-Kundentreueprogramm 
 

 
FÖRDERER 
Website Fine Tastes of Modena 
Strada Morane 188 
41125 Modena  
UID-Nr.  03260250364 
FN-Nummer: MO-373391 
 
 
ADRESSATEN 
Italienische und internationale Privatkunden (ausgeschlossen sind Firmen und UID-
Inhaber), die auf der Website www.finetastesofmodena.com registriert sind. Die Teilnahme 
am Kundentreueprogramm ist automatisch und kostenlos, man braucht sich nur auf der 
Website zu registrieren, und einen Einkauf zu machen. 
 
 
GELTUNGSDAUER 
Von 02 April 2013 bis 31 Dezember 2020 
 
 
ABLAUF 
Durch die Aktivierung eines Punktesammlungsmechanismus, erlaubt der Förderer seinen 
Usern eine Reihe von Rabatten zu genießen, die bei Erreichung einer bestimmten 
angesammelten Punktstufe aktiv werden.  
 
 
AKTIVIERUNG DES “FINE TASTES OF MODENA”-KUNDENTREUEPROGRAMMS 
Die Treuepunkte werden vom User, (1 Treuepunkt pro 10 Euro Einkauf, exklusive 
Versandkosten und Mehrwertsteuer) nach jedem Einkauf  auf der Website gesammelt. Die 
Treuepunkte werden dem User nach der Zahlung und Lieferung der Bestellung 
gutgeschrieben. 
Nachdem  die Mindestanzahl (mindestens 25 Treupunkte) erreicht wird, wird dem User 
erlaubt, seine gesammelten Treuepunkte in Rabatt-Euros umzutauschen, die bei einer 
zukünftigen Bestellung eingelöst werden können. Die Treuepunkte werden auf Grund der 
hier unten angegebenen Stufen in Rabatt-Euros umgetauscht. Gemäß der erreichten 
Stufe, werden die angesammelten Treuepunkte einen unterschiedlichen Gegenwert in 
Euros haben. Die Stufen sind: 
 

 < 24 : 1 Tpkt = 0 € (nur Sammlung und keine Einlösung) 
 25 – 39 : 1 Tpkt = 0,2 € 
 40 – 59 : 1 Tpkt = 0,3 € 
 60 + : 1 Tpkt = 0,4 € 
 



Ein Beispiel: Ein Kunde hat 45 Treuepunkte gesammelt, und möchte sie einlösen. Die 
Kalkulation wird 45 x 0,3 = 13,5. Also kann der Kunde einen Rabatt von Euro 13,50 
genießen. 
 
 
AKTIVIERUNG DES RABATTS 
Der Rabatt kann nur bei einer einzigen Bestellung eingelöst werden, also die Treuepunkte 
sind in einer einzigen Bestellung zu verwenden und dürfen nicht in mehrere Bestellungen 
aufgeteilt werden. Der mit den Treuepunkten fällig gewordene Rabatt kann nur vom User 
eingelöst werden, der die Treuepunkte wirklich gesammelt hat. Eine Rabattübertragung 
auf dritte Personen ist nicht erlaubt. 
 
Während die Treuepunkte auch mit dem Einkauf von rabattierten Produkten gesammelt 
werden dürfen,  dürfen sie nicht bei einer Bestellung eingelöst werden, die auf der Website 
bereits im Angebot ist oder die aus anderen Gründen rabattierte Produkte enthält. 
 
Beim Checkout des Warenkorbs kann der User mit mindestens 25 Treuepunkten seinen 
Rabatt einlösen, und der Rabatt soll bei jener Bestellung völlig benutzt werden. 
 
Die Treuepunkte werden beim Abschluss der Bestellung in der Phase der 
Auftragsbestätigung und nach vorheriger Prüfung durch den Webmaster von „Fine Tastes 
of Modena“-Website abgezogen. 
 
Es ist nicht möglich den Rabatt auf verschiedene Bestellungen aufzuteilen. Beim Versuch, 
den Rabatt auf verschiedene Bestellungen aufzuteilen, wird der Rabatt auf die erste 
Bestellung abgezogen, auf die sich die Rabattsanfrage bezieht. 
 
Der Rabatt wird nur auf den Nettobetrag der Bestellung (exklusive Mehrwertsteuer und 
Versandkosten) kalkuliert. 
 
 
WEITERE  BEDINGUNGEN 
 

 Bei Bestellungen, für die im Nachhinein eine Rückzahlung notwendig wird, werden 
die Treuepunkte aus der gesammelten Gesamtmenge abgezogen, die dem 
zurückgezahlten Betrag entsprechen. 

 

 Im Falle des Ersatzes eines geschädigten Produktes durch ein neues Produkt, wird  
der Handelswert des neuen Produkts nicht  in weitereTreupunkten umgerechnet. 

 

 Der Förderer behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen oder Ergänzungen 
am  „Fine Tastes of Modena“-Kundentreuprogramm vorzunehmen, ohne jedoch die 
erworbenen Rechte der Teilnehmer zu verletzen, und nach vorheriger Mitteilung der 
interessierten Anwender. 

 

 Es wird keine Differenz gutgeschrieben falls der Rabattbetrag höher sein sollte als 
die Bestellung selbst.  In diesem Fall werden die nicht eingelösten Treupunkte 
annulliert.  

 

 Fine Tastes of Modena behält sich das Recht vor, das Konto  des Users oder seine 
Teilnahme am „Fine Tastes of Modena“-Kundentreueprogramm aufzulösen, falls 
sich nach eigenem Ermessen herausstellt, daß der User die Bedingungen des 
Kundentreueprogramms missachtet hat, oder die Nutzung des Userskonto 
unberechtigt, betrügerisch oder sonst gesetzwidrig geworden ist. 

 
 
 
 



 
DATENSCHUTZ 
Auch für das “Fine Tastes of Modena”-Kundentreuprogramm werden die 
personenbezogenen Daten der User gemäß den Modalitäten verarbeitet, die in der 
Abteilung DATENSCHUTZ der Website von Fine Tastes of Modena auf dem Link 
www.finetastesofmodena.com/de/privacy/ nachlesbar sind. 
 
 
 
Aktualisiert 28-Oct-16 


