
Geltungsbereich.
Die Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG 
(im Weiteren: GdB) gibt über die von ihr 
unter der Bezeichnung DeBeukelaer® Fac-
tory Outlets betriebenen Einzelhandels-
geschäfte Gutschein-Karten (im Weiteren: 
DeBeukelaer® Cards) aus, die von Endkun-
den mit einem individuell bestimmbaren 
Betrag aufgeladen werden können.

Diese Nutzungsbedingungen gelten für alle 
durch GdB über ihre DeBeukelaer® Factory 
Outlets ausgegebenen DeBeukelaer® Cards. 
Sie gelten ergänzend zu den für Einkäufe 
in den DeBeukelaer® Factory Outlets für 
Einkäufe von Waren geltenden Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen und den Da-
tenschutzinformationen für Einkäufe im 
DeBeukelaer® Factory Outlet, die unter 
www.debeukelaer.com/outlet abrufbar sind.

Ausgabe und Verwendung der 
DeBeukelaer® Cards.
 DeBeukelaer® Cards können während der 
jeweiligen Ladenöffnungszeiten in allen De-
Beukelaer® Factory Outlets erworben und 
aufgeladen werden.

 DeBeukelaer® Cards werden gegen Bezah-
lung des entsprechenden Betrags beim Er-
werb mit einem Wertguthaben in durch den 
Endkunden frei bestimmbarer Höhe aufge-
laden. Der Mindestbetrag für die Aktivie-
rung beträgt EUR 10,00 pro DeBeukelaer® 

Card. Der Wertbetrag für die Aufladung und 
Aktivierung einer DeBeukelaer® Card kann 
gegenüber GdB in bar oder, technische Ver-
fügbarkeit vorausgesetzt, mit elektronischen 
Zahlungsmitteln bezahlt werden und sind 
ab dem Zeitpunkt der Aktivierung gültig.

De Beukelaer® Cards können gegen Vorlage 
in jedem DeBeukelaer® Factory Outlet in 
Höhe des gespeicherten Guthabens zur Be-
zahlung von Einkäufen verwendet werden.

 Bei Verwendung von DeBeukelaer® Cards 
als Zahlungsmittel gilt das Guthaben auf 
der jeweiligen DeBeukelaer® Card zum Zeit-
punkt des Einlösens. DeBeukelaer® Cards 
können auch zur teilweisen Bezahlung ei-
ner Rechnung verwendet werden, wenn das 
Guthaben auf der DeBeukelaer® Card nicht 
ausreicht, um den Rechnungsbetrag voll-
ständig zu bezahlen. Eine Überziehung von 
DeBeukelaer® Cards ist nicht möglich. So-
fern das auf einer DeBeukelaer® Card vor-
handene Guthaben den Rechnungsbetrag 
übersteigt, wird nur der Rechnungsbetrag 
abgezogen und der Wertbetrag der DeBeu-
kelaer® Card entsprechend korrigiert.

 Wir behalten uns vor, die Einlösung des Kar-
tenguthabens in begründeten Einzelfällen, 
etwa im Falle einer technischen Störung, 
abzulehnen.

Einschränkungen.
Eine Barauszahlung des auf einer DeBeu-
kelaer® Card vorhandenen Wertguthabens 
ist nicht möglich.

Wertguthaben auf einer DeBeukelaer® Card 
werden nicht verzinst und verjähren nach 
den gesetzlichen Regelungen, berechnet 
jeweils vom Zeitpunkt der jeweiligen Auf-
ladung/Aktivierung an. 

Eine wiederholte Aufladung einer DeBeu-
kelaer® Card ist nicht möglich. Wird unter 
Nutzung einer DeBeukelaer® Card gekaufte 
Ware zurückgenommen, so erhält der Kun-
de den gezahlten Kaufpreis, der mit der 
DeBeukelaer® Card bezahlt wurde, in bar 
zurück. 

 Pro Bezahlvorgang kann maximal eine De-
Beukelaer® Card eingesetzt werden.

DeBeukelaer® Cards können ausschließlich 
für Bezahlvorgange in DeBeukelaer® Facto-
ry Outlets genutzt werden. Eine Standort-
liste der DeBeukelaer® Factory Outlets fin-
den Sie unter www.debeukelaer.com/outlet.

Wertguthaben auf DeBeukelaer® Cards kön-
nen nicht übertragen oder mit offenen For-
derungen verrechnet werden.

 DeBeukelaer® Cards sind nicht personali-
siert und deshalb –  insbesondere als Ge-
schenk – auf Dritte übertragbar. Ein Wei-
terverkauf von DeBeukelaer® Cards ist 
je doch nicht zulässig.

Verlust. Haftung.
GdB übernimmt keine Haftung für den Ver-
lust, die Beschädigung oder die Unlesbar-
keit der DeBeukelaer® Card.

Im Falle eines Betrugs, dem Versuch einer 
Täuschung oder bei Verdacht auf andere ille-
gale Aktivitäten im Zusammenhang mit der 
Nutzung einer DeBeukelaer® Card ist GdB 
berechtigt, die Annahme der De Beukelaer® 

Card zu verweigern, die DeBeukelaer® Card 
einzuziehen und gegebenenfalls eine ande-
re Zahlungsweise zu verlangen. GdB behält 
sich im Falle eines Betrugsversuchs vor, Straf-
anzeige zu erstatten.

Datenschutz.
DeBeukelaer® Cards sind nicht personali-
siert. Personenbezogene Daten werden auf 
DeBeukelaer® Cards nicht gespeichert. 

Soweit bei der Aufladung mit elektroni schen 
Zahlungsmitteln bezahlt wird, werden die für 
die Transaktion erforderlichen personenbezo-
genen Daten im Einklang mit dem gelten den 
Datenschutzrecht und insbeson dere der euro-
päischen Datenschutzgrundverordnung ver-
arbeitet. Es gelten die Datenschutzin  forma-
tionen für Einkäufe im DeBeu kelaer® Factory 
Outlet, die unter www.debeukelaer.com/outlet 
zu finden sind.

Sonstiges.
Alle unter Nutzung der DeBeukelaer® Card 
vorgenommenen Bezahlvorgänge unterlie-
gen deutschem Recht unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts.

Nutzungsbedingungen für Gutschein-Karten 
von Griesson - de Beukelaer


