GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Sie können Ihre Guess Gift Card verwenden, wenn Sie der Käufer sind, oder ein Geschenk
erhalten haben.
Sie können Ihre Guess Gift Card verwenden, um in jedem teilnehmenden Guess-Store in
Österreich Waren ganz oder teilweise zu zahlen (ausgenommen konzessionierte Händler in
den Kaufhäusern). Zwecks einer Liste von teilnehmenden Geschäften besuchen Sie www.Guess.
eu. Ihre Gift Card kann nur im Kaufland verwendet werden.
Sie können Informationen über den auf Ihrer Karte verbleibenden Saldo bei jeder Kasse in den
teilnehmenden Geschäften erhalten.
Wenn Sie Ihre Guess Gift Card verwenden, wird der Betrag Ihres Einkaufs (einschließlich
MwSt.) bei Vorlage vom Saldo auf Ihrer Karte abgezogen; ein eventuell verbleibender
Restbetrag kann für künftige Einkäufe verwendet werden. Ihr Restbetrag unterliegt keiner
Verzinsung.
Ihre Guess Gift Card kann nicht in Bargeld eingetauscht oder weiterverkauft werden. Gekaufte
Waren können gemäß der allgemeinen Guess-Politik ausgetauscht werden; Barvergütungen
sind ausgeschlossen.
Jede Rückerstattung von Waren oder Dienstleistungen, die mit Ihrer Guess Gift Card gekauft
wurden, erfolgt gemäß der Guess-Erstattungspolitik. Dies beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlich
gewährleisteten Rechte. Einzelheiten dieser Politik sind unter www.Guess.eu zu finden.
Verlorene, gestohlene oder beschädigte Karten können nicht ersetzt werden. Guess kann keine
Verantwortung für Ihre Karte übernehmen, wenn diese verloren gegangen, gestohlen oder
beschädigt worden ist.
Beschädigte, veränderte oder stornierte Karten werden als ungültig behandelt.
Guess wird den Wert der Gift Card löschen, wenn wir die Zahlung für den Kauf der Karte von
der Bank des Käufers oder der Kartengesellschaft nicht erhalten.
Ihre Guess Gift Card bleibt im Besitz von Guess und ist keine garantierte Scheck-, Kredit- oder
Debitkarte.
Guess behält das Recht, diese Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit zu ergänzen und/oder
die Karte zu jeder Zeit einzustellen, wenn wir es als angemessen oder notwendig betrachten.
Diese Geschäftsbedingungen beeinträchtigen nicht Ihre gesetzlich gewährleisteten Rechte.
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen stehen jederzeit online unter www.Guess.eu zur
Verfügung.
Ausgestellt von Guess Austria GmbH („Guess“), registriert in Austria mit eingetragenem
Firmensitz in Porzellangasse 4-6, 1090 Wien.
Diese Geschäftsbedingungen unterliegen dem Recht Österreichs und die Parteien willigen ein,
sich der ausschließlichen Zuständigkeit der in den Verbraucherschutzvorschriften aufgeführten
Gerichte zu unterwerfen, falls diese Rechtsvorschriften anzuwenden sind.

