Ihre Vorteile der Kundenkarte.

Doppelt sparen und viele Vorteile sichern

✔ Sie bekommen bei jedem Einkauf gegen Vorlage Ihrer

Interne Bearbeitung
Bitte nicht ausfüllen, wird durch den zuständigen
BAUKING-Standort ausgefüllt.

Unsere Kundenkarte.
Für Euch!

Kundenkarte einen Rabatt von 3 %*– und zwar sofort!
Standort-ID

Mandant

Gesellschafter-Nr.

✔ Sie können sogar bis zu 10 %** sparen, wenn Sie
Ihre Kundenkarte immer beim Bezahlen an der
Kasse vorlegen.

✔ Besondere Angebote, exklusive Aktionen und

Veranstaltungen, Workshops und Schulungen sind
für Sie reserviert.

%

Kd-Nr. (prohibis)

Bestandskunde
Neukunde

✔ Mit der Kundenkarte sparen Sie an mehr als 130

Standorten der BAUKING AG – egal ob im Baustoffhandel oder hagebaumarkt.

EAN-Code Hauptkarte aufkleben
(Interne Bearbeitung, bitte nicht ausfüllen)

✔ Die Kundenkarte ist für Sie völlig kostenlos!

EAN-Code Zusatzkarte aufkleben

%

(Interne Bearbeitung, bitte nicht ausfüllen)

*3 % Rabatt, wie das funktioniert

Auf jeden Einkauf von rabattfähigen Produkten erhalten Sie
3 % Sofortrabatt (siehe unsere Teilnahmebedingungen, die in
jedem BAUKING-Standort ausliegen).

%

Name, Vorname (Mitarbeiter)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

**10 % Rabatt, schön wenn man sie hat

Ihr Guthaben wird nach Ablauf eines Kalenderjahres als Einkaufsgutschein (Jahresbonus) an Sie ausgeschüttet. Sie erhalten
diesen Gutschein ganz einfach per Post.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Datum*
Unterschrift (Mitarbeiter)*

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stand 05/2018

Kleine Karte –
große Vorteile
✔ immer 3 % Sofortrabatt
✔ bis zu 10 % sparen

...wir handeln.

Antrag für Ihre Kundenkarte.

Datenschutzbestimmung.

sfüllen!

sfüllen!

htfelder au
Bitte *Pflic

htfelder au
Bitte *Pflic

Bitte ausfüllen und an der Kasse oder Information abgeben
Frau

Herr

JA, ich möchte am Bonusprogramm teilnehmen,
daher willige ich ein,



dass meine persönlichen und notwendigen Daten und die freiwilligen Daten durch
die BAUKING AG gespeichert, verarbeitet und für die Berechnung und Ausschüttung des Jahresbonus genutzt werden. Dies ist die Grundlage für die Teilnahme am
Rabattsystem.



dass mir mein Jahresbonus und etwaige Änderungen bezüglich der Teilnahmebedingungen der Kundenkarte per Post oder per E-Mail zugesandt werden.

Name*
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vorname*
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Straße/Hausnummer*
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PLZ*
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ort*
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Telefon*
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
E-Mail*
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Geburtstag (Tag / Monat / Jahr)*

Ihre persönliche Kundenkarte.

Mir ist bekannt, dass die Erteilung meiner vorstehenden Einwilligung freiwillig ist und
ich diese jederzeit gegenüber der BAUKING AG auf www.bauking.de, per Post
(BAUKING AG, Reiterweg 2, 58636 Iserlohn), per E-Mail (info@bauking.de) oder telefonisch (0800 2285464 – kostenlos aus dem dt. Netz) widerrufen kann. Wenn ich die
Einwilligung nicht erteile oder sie widerrufe, hat dies Auswirkungen auf meine Teilnahme am Kundenkartenprogramm, da die Speicherung der persönlichen sowie der
Bonusdaten Grundbedingungen für die Teilnahme am Rabattsystem sind. Für das
Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und der BAUKING AG in Bezug auf die Kundenkarte gelten besondere Teilnahmebedingungen, die jeder Kunde an jedem Standort einsehen kann. Für den Verkauf von Waren und für die Erbringung von
Dienstleistungen gelten darüber hinaus die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
teilnehmenden Standorte. Mein Einverständnis mit diesen Bedingungen dokumentiere ich mit meiner Unterschrift.
Sofern Sie Ihre Einwilligung erklärt haben, können Sie jetzt auswählen, auf welche Art
und Weise die BAUKING AG und ihre Dienstleister Sie beispielsweise über Sonderangebote oder Rabattaktionen informieren dürfen: Bitte kreuzen Sie den gewünschten
Service (mehrere möglich) an und bestätigen Sie diese(n) bitte mit Ihrer Unterschrift!

JA, ich möchte Werbung bekommen.
JA, ich möchte die neuesten Informationen über aktuelle 		
Trends und Angebote erhalten
E-Mail oder
Post
JA, ich bin damit einverstanden,
dass die vorstehend von mir angegebenen personen- und/oder unternehmensbezogene Daten sowie die Rabattdaten (bezogene Waren/Dienstleistungen, Preis,
Rabattbetrag, Ort und Datum des Vorganges) für an mich gerichtete Werbung
(z.B. Informationen über Sonderangebote, Rabattaktionen, Zufriedenheitsumfragen) von der BAUKING AG und den von ihr mit der Kundenansprache beauftragten Dienstleister unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen
Vorschriften gespeichert und per Post und/oder auf weiteren, von mir bestellten
Werbewegen (z.B. E-Mail) genutzt werden. Für eine interessengerechte werbliche
Ansprache können meine Daten Kundengruppen zugeordnet werden.
Widerrufsbelehrung
Eine von mir erteilte Einwilligung zu Zwecken der Marktforschung und Werbung kann
ich jederzeit auf auf www.bauking.de, per Post (BAUKING AG, Reiterweg 2, 58636
Iserlohn), per E-Mail (info@bauking.de) oder telefonisch (0800 2285464) widerrufen.
Weitere Informationen zu Ihren Rechten im Rahmen unserer Datenverarbeitung erhalten Sie auf unserer Internetseite unter www.bauking.de
Datum*
Unterschrift Antragsteller/-in*

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers.
Die Richtigkeit der Angaben und den Inhalt bestätige ich mit meiner Unterschrift.

In drei Schritten zu Ihrer Kundenkarte
Füllen Sie Ihren Antrag bitte vollständig aus
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um den Antrag sorgfältig auszufüllen. Alle Angaben sind wichtig. Dies gilt ganz besonders für eine ordnungsgemäße Ausschüttung des Treuerabatts.

Antrag an der Kasse oder Information abgeben
Unsere Mitarbeiter prüfen schnell Ihre Angaben auf
Vollständigkeit und beantworten Ihnen auch gerne
alle Fragen zur Kundenkarte.

Sie erhalten sofort Ihre Kundenkarte
Ihre Kundenkarte ist sofort einsatzbereit. Schon bei
Ihrem ersten Einkauf können Sie alle Vorteile der
Kundenkarte genießen. Legen Sie Ihre Kundenkarte
ab sofort bei jedem Einkauf vor.

Sparen ist jetzt ganz einfach
Sie bekommen bei jedem Einkauf gegen Vorlage Ihrer Kundenkarte einen
Rabatt von 3 %* – und zwar sofort!
Umsätze im Kalenderjahr

Ihre Ersparnis

bis 1.000 €

sofort 3 %

bis 3.000 €

gesamt 6 %

bis 5.000 €

gesamt 8 %

ab 5.001 €

gesamt 10 %

* Ausgeschlossen
sind Tabakwaren,
Gutscheine, Druckerzeugnisse, Waren
mit Sonderpreisen,
Frachten- und
Palettenkosten.
Bonus gilt nicht
für Bestellungen aus
dem Online-Shop
hagebau direkt.

