Teilnahmebedingungen Willkommensbonus
Mit dem Willkommensbonus belohnt die go to emma GmbH die regelmäßige Nutzung der Software
go to emma durch den POS-Kunden (POS = Markt, Tankstelle oder Kiosk). Der Willkommensbonus
beträgt 50 EUR. Erforderlich ist ein Kundenkonto, für welches die AGB der go to emma GmbH gelten,
ein persönlicher Gutschein-Code und die Zustimmung zu diesen Teilnahmebedingungen. Der
Gutschein-Code muss bei der Registrierung des Kundenkontos angegeben werden.
Der POS-Kunde erhält den Willkommensbonus, wenn er innerhalb der ersten drei Monate ab
Abschluss des Nutzungsvertrags über das Kundenkonto mindestens 30 Rückmeldungen auf digitale
Besuche gibt und dabei sein Anteil an Rückmeldungen (Rückmeldequote) nicht unter 50% liegt. Dies
erfordert mindestens 30 digitale Besuche Dritter, auf die die go to emma GmbH keinen
unmittelbaren Einfluss hat und die daher auch nicht garantiert werden können. Sollte der POS des
Kunden in den ersten drei Monaten weniger als 30 digitale Besuche Dritter haben, verlängert sich der
Aktionszeitraum bis zum Ende des Monats, in dem der 30. digitale Besuch erfolgt ist.
Maßgeblich sind die digitalen Besuche Dritter im POS des Kunden und seine darauf bezogenen
Rückmeldungen über go to emma. Als Rückmeldung gelten:
•
•
•
•
•

Bestellung
Musterbestellung
Terminvereinbarung
Nachricht
Kein Interesse mit Nennung des Ablehnungsgrundes

Die go to emma GmbH behält sich vor, das Bonusprogramm jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
einseitig und ohne Angabe von Gründen einzustellen. Die Einstellung des Bonusprogramms hat keinen
Einfluss auf POS-Kunden, die bereits am Bonusprogramm teilnehmen. Die Teilnahme am
Bonusprogramm endet für den POS-Kunden spätestens nach Ablauf von 6 Monaten ab Abschluss des
Nutzungsvertrags über das Kundenkonto, ohne dass es einer Kündigung bedarf (auch wenn bis dahin
keine 30 digitalen Besuche erfolgt sind). Eine Kündigung des Kundenkontos führt zur zeitgleichen und
automatischen Beendigung der Teilnahme am Bonusprogramm.
Die Bonuszahlung versteht sich netto zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Gutschrift erfolgt nach
Zielerreichung im 1. Quartal 2021. Sollte das Ziel später erreicht werden, dann im darauffolgenden
Quartal. Pro POS-Kunde kann nur ein (1) Gutschein eingelöst werden. Der Willkommensbonus ist
nicht mit anderen Aktionen oder Bonusregelungen kombinierbar.

