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[ ] Ja, ich möchte VELOCard-Kunde werden
und die umseitig abgedruckten Vorteile zu nutzen. Die dafür in diesem Formular erhobenen Daten dürfen von Velo
zu diesem Zweck gespeichert werden.
[ ] Ich möchte zukünftig per Post über Events und Angebote informiert werden.
[ ] Ich möchte zukünftig das Gratis-Velo-E-Mail-Newsletter mit interessanten Angeboten erhalten.
Vorname: ................................................................................
Name: ....................................................................................
Straße + Nr.: ...........................................................................
PLZ + Ort: .................... .........................................................
Land: ......................................................................................
E-Mail: ...................................................................................
Telefon: ..................................................................................
Aachen, den ...........................................................................
Ich habe die umseitigen Informationen gelesen und bin
damit einverstanden. Abbestellen kann ich die genannten Schreiben jederzeit telefonisch, per Post, im Geschäft
oder über datenschutz@velo.de. Meine Daten werden
nicht an Dritte weitergegeben. Es gelten die VELO-AGB.
Unterschrift: ..........................................................................
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Treue-Bonus für Stammkunden: bis zu 5%
Treue Kunden werden belohnt: mit dem JahresumsatzTreuebonus. Jeweils im November erhalten Sie ein
Anschreiben, das Sie über Ihren persönlichen Bonus
informiert, den Sie in den vergangenen zwölf Monaten
angesammelt haben. Ab 300 € Warenwert gibt‘s 2%,
kaufen Sie Artikel für über 1.000 €, gibt‘s schon 3%. Ab
einem Umsatz von 2.500 € schreiben wir Ihnen sogar 5%
gut*. Dieser TREUEbonus wird mit Ihrem nächsten Einkauf
verrechnet. Barauszahlung ist nicht möglich.

VELO-Newsletter
VELOCard-Besitzer sind immer auf dem Laufenden.
Produktneuheiten, saisonale Angebote, Schnäppchen und
Sonderangebote erhalten Sie schnell und bequem per EMail-Newsletter, wenn Sie möchten.

„Kunden werben Kunden“-Bonus
Kauft ein Kunde auf Ihre Empfehlung bei uns Artikel im
Wert von mindestens 350 €, hinterlegen wir Ihnen einen
20%-VELOgutschein**. Also einfach Freunden, Bekannten
und Kollegen von unseren attraktiven VELO-MEHRwerten
erzählen oder sie in www.velo.de reinklicken lassen. Dieser Bonus gilt natürlich nur für geworbene Neukunden.

Garantiefall-Service
Wer kennt das nicht: Sie wollen ein defektes Produkt
reklamieren, finden aber die Einkaufsquittung nicht mehr.
VELOcard-Besitzern kann das nicht passieren: Wir speichern alle Ihre VELO-Kaufbelege unter Ihrem Namen, so
dass Sie im Garantiefall keine Quittung benötigen.
* Beim Kauf von E-Bikes, Pedelecs und E-Antrieben erhalten Sie den halben Bonus.
** Mit diesem VELO-Gutschein erhalten Sie einen Bonus von 20 % auf folgende Zubehör-Artikel:
Bekleidung, Schuhe, Brillen, Gepäcktaschen und Helme. VELO-Gutscheine sind nicht übertragbar. Pro Artikel kann nur ein Gutschein geltend gemacht werden. VELO-Gutscheine können
nicht auf Sonderangebote und Aktionsware angerechnet werden.

