
Geschäftsbedingungen für die myRedro-Geschenkkarten 

§ 1. Allgemeine Bestimmungen 

1.1Diese Geschäftsbedingungen legen die allgemeinen Bestimmungen des Programms
zur Aktivierung und Einlösung der myRedro-Geschenkkarte dar. 

1.2 Ausgegeben wird die Karte von der Firma Fairbox Sp. z o.o., Stanislawa Taczaka 24,
61-819 Posen, Polen

1.3 Das myRedro-Geschenkkartenprogramm beginnt am 15.11.2018 und dauert bis 
auf Widerruf. 1.4 Der Nutzer der myRedro-Geschenkkarte erklärt, von den 
vorliegenden Bedingungen Kenntnis genommen zu haben und den Inhalt zu 
verstehen, bringt keinerlei Einwände diesbezüglich vor und verpflichtet sich, die hier 
dargelegten Bestimmungen einzuhalten. 

§ 2. Allgemeine Informationen über die myRedro-Geschenkkarte 

2.1 Auf den Kaufvertrag über die myRedro-Geschenkkarte finden die Bestimmungen 
über den Abschluss von Warenkaufverträgen entsprechend Anwendung. Mit dem 
Erhalt der Bestätigung über den Eingang der Bestellung der Geschenkkarte seitens 
des Nutzers gilt das Angebot des Nutzers als angenommen und der Kaufvertrag über 
die myRedro-Geschenkkarte gilt als abgeschlossen. 

2.2 Mit der Karte können Waren aus dem kommerziellen Angebot der Seite 
www.myredro.de erworben werden.

2.3. Die myRedro-Geschenkkarte kann nicht gegen Geld eingetauscht werden.

2.4 Die myRedro-Geschenkkarte ist kein elektronisches Zahlungsmittel, elektronisches
Geldinstrument und keine Zahlungskarte. 

2.5 Die myRedro-Geschenkkarte kann für den Kauf von Ware genutzt werden, deren 
Preis gleich hoch, höher oder geringer ist, als der Nominalwert der Karte.

2.6 Wenn der Bestellwert das aktuelle Guthaben auf der Karte übersteigt, ist der 
Nutzer zur Zahlung des Unterschiedsbetrags verpflichtet. Ist der Bestellwert niedriger 
als das Guthaben auf der Karte, erhält der Nutzer den Preisunterschied nicht erstattet. 

2.7 Die myRedro-Geschenkkarte ist bis Ende 2023 aktiv und kann einmalig eingelöst 
werden (für eine Bestellung).

2.8 Die Geschenkkarte kann nicht wieder aufgeladen werden. 

§ 3. Reklamationen im Zusammenhang mit der myRedro-Geschenkkarte 

3.1 Der Ausgebende haftet nicht für Geschenkkarten, die nach der Übergabe an den 
Nutzer verloren gegangen sind oder beschädigt wurden.

3.2 Der Herausgebende gewährt dem Nutzer keine Möglichkeit, die Geschenkkarte zu 
sperren oder blockieren zu lassen.

3.3 Im Falle des Verlusts, der Zerstörung oder des Diebstahls der myRedro-
Geschenkkarte stehen dem Nutzer keinerlei Ansprüche gegen den Herausgebenden 
zu.



3.4 Alle Reklamationen im Zusammenhang mit myRedro-Geschenkkarten werden vom 
Ausgebenden innerhalb von 30 Tagen ab Einreichung der schriftlichen Reklamation des
Nutzers bearbeitet. Reklamationen sind per E-Mail an kontakt@myredro.de zu richten. 

§ 4. Abschließende Bestimmungen 

4.1 Der Herausgebende behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Angabe von 
Gründen Änderungen an den vorliegenden Geschäftsbedingungen vorzunehmen. Über
Änderungen werden die Nutzer der myRedro-Geschenkkarten per E-Mail in Kenntnis 
gesetzt.

4.2 Der Herausgebende behält sich das Recht vor, das Programm zur Ausgabe von 
myRedro- Geschenkkarten jederzeit und ohne Angabe von Gründen einzustellen oder 
zu beenden. Über die 

Einstellung oder Beendigung des Programms werden die Nutzer der Karten mit 
angemessener Vorlaufzeit entsprechend Pkt. 4.1 dieser Geschäftsbedingungen in 
Kenntnis gesetzt. Die Nutzer von myRedro-Geschenkkarten, die vor dem Tag der 
Einstellung oder der Beendigung des Programms erworben wurden, könne diese zu 
den bisherigen Bedingungen einlösen. 

4.3 Diese Geschäftsbedingungen treten zum 15.11.2018 in Kraft. 


