Sonderverkaufsaktion - Richtlinien!
Gültig ab 17.05.2021, 20:15 Uhr und solange der Vorrat reicht.
Es handelt sich hierbei um eine einmalige Sonderaktion von 10 % Rabatt auf alle Hardwaregeräte
(E-Reader) und Marschgabel, welche nur durch Sonderkondition von PocketBook Readers GmbH
gewährt werden kann. Wir bitten um Verständnis. Die Geräte müssen über uns und nicht über
PocketBook gekauft werden. Die Verkaufsaktion steht in keinem Zusammenhang mit Höhle der
Löwen!
1. Die Aktion gilt nur solange der Vorrat reicht! Die Geräteanzahl (E-Reader) und
Marschgabeln sind begrenzt! Wenn der Vorrat verbraucht ist, können wir leider keinen
10% Rabatt-Gutschein mehr senden!
2. Wenn du ein Einzeluser-Abo abschließt, gilt der Gutscheincode nur für einen E-Reader Gerät!
Du kannst nicht ein Einzeluser-Abo abschließen und 50 Geräte bestellen.
3. Wenn du einen Vereinsaccount abschließt für z.B. 20 Mitglieder, kannst du damit 20 EReader Geräte und 20 Marschgabeln bestellen und bekommst auf diese 10% mit dem
Gutscheincode. Wir bitten um Verständnis, bei einem Missbrauch, dürfen wir eine
Rückerstattung anfordern.
4. Der 10% Rabatt bei Abschluss eines Software Jahresabos bleibt trotz der Hardware-Aktion
bestehen!
5. Wie läuft der Vorgang ab?
• Du registrierst dich in unserer Web-App https://web.marschpat.com/register
• Wählst zwischen Verein und Einzeluser aus und wählst ein Jahresabo (12 Monate)
• Als Verein kannst du dann noch die Mitgliederanzahl im Bezahlprozess wählen
• Nach Abschluss bekommst du von uns eine Email mit deinem eigenen Gutscheincode
zugesendet
• Danach kannst du den Gutscheincode in unserem Shop https://shop.marschpat.at/
einlösen
6. Gibt es eine andere Möglichkeit als Online zu zahlen?
• Ja du kannst uns auch eine Email schicken mit deiner gewünschten Bestellung
• Bitte nicht verzweifeln, wenn du nicht sofort eine Antwort bekommst, wir haben
deine Bestellung vernommen und melden uns so schnell es geht.
7. Wann bekomme ich den Gutscheincode?
• Keine Sorge, wenn der Gutscheincode nicht sofort kommt. Wir werden unser Bestes
geben und alle Bestellungen der Reihe nach abarbeiten. Da dies manuell bei uns
geschieht und jeder seinen individuellen Gutscheincode bekommt, kann es daher zu
Verzögerungen kommen. Du bist aber gereiht und brauchst dir keine Sorgen machen,
dass du den Gutschein nicht erhältst.
8. In unserer Web-App siehst du, ob noch Geräte verfügbar sind mit der Aktion.

