
 

 
 

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

SLOWEAR CLUB 

 

1. VERANSTALTER 

Der Veranstalter des exklusiven Treueprogramms „Slowear Club“ (im Folgenden das „Programm“) ist Slowear S.p.A. mit 
Geschäftssitz in Mira (VE), Via della Fornace 15-17, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 04246660288 (im Folgenden 
der „Veranstalter“).  

2. DAUER DES PROGRAMMS  

Das Programm findet vom 22. September 2020 um 00.00 Uhr bis zum 31. August 2023 um 23.59 Uhr (im Folgenden die 
„Dauer“) statt.  

3. ZIELGRUPPE DES PROGRAMMS 

Das Programm richtet sich an alle Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und sich vor Beginn des Programms oder 
während der Laufzeit für das Programm registriert haben, und zwar 

(i) in einem der direkt betriebenen „Slowear Store“-Geschäfte in dem Gebiet, wie im entsprechenden Abschnitt 
in „Anhang A“ aufgeführt (im Folgenden die „Geschäfte“), oder   

(ii) durch Einrichten eines persönlichen Kontos (das „Konto“) im Abschnitt „Registrieren“, indem „Deutschland als 
„Versandland (Shipping Country“ ausgewählt wird und die im Registrierungsformular angeforderten 
persönlichen Daten (d.h. Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Passwort, Geburtsdatum) korrekt, vollständig 
und wahrheitsgemäß angegeben werden.  

(das „Mitglied“ oder im Plural die „Mitglieder“) 

Bitte beachten Sie, dass sich die in einem der Geschäfte registrierte Mitglieder auch über die Website registrieren 
können, indem sie dieselbe E-Mail-Adresse verwenden, die sie bei ihrer Registrierung im Geschäft angegeben haben. 
Sobald die Registrierung auch über die Website abgeschlossen ist, wird der Veranstalter diese Informationen mit den in 
einem der Geschäfte angegebenen Informationen verknüpfen und es wird nur ein einziges Konto eingerichtet. 

Die Teilnahme der Mitglieder am Programm ist kostenlos und setzt die Annahme dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und Konditionen voraus.  

Mitglieder, die am Programm über Konten teilnehmen, die nicht den Richtlinien des Veranstalters entsprechen, oder 
über Software und/oder Systeme, die eine Interaktion mit der Website simulieren, werden ausgeschlossen.  

4. TEILNAHMEBEDINGUNGEN – KONVERTIERUNG  

Sobald sich Mitglieder für das Programm angemeldet haben, können sie damit beginnen, bei jedem Kauf, der während 
der Laufzeit in den Geschäften und in den „Slowear Stores“ weltweit und/oder über die Website getätigt wird, Punkte 
in beliebiger Höhe zu sammeln, unabhängig davon, ob es sich um den vollen Betrag oder den vollen Preis für ein Produkt 
in den Geschäften oder auf der Website (im Folgenden die „Produkte“ und die „Einkäufe“ handelt. Jegliche 
Einschränkungen und/oder Ausschlüsse in Bezug auf Einkäufe zum Zweck des Sammelns von Slowear-Punkten (wie 
unten definiert) werden den Mitgliedern durch das Verkaufspersonal in den Geschäften oder  über Banner auf der 
Website mitgeteilt. 



 

 
 

Bei jedem Kauf sammeln Mitglieder Punkte (im Folgenden „Slowear Punkte“) gemäß der folgenden Skala: 

1 € = 1 Slowear Punkt 

1 $ = 1 Slowear Punkt 

1 £ = 1 Slowear Punkt 

100 Yen = 1 Slowear Punkt 

Sobald der Mindestschwellenwert von 1001 (eintausendein) Slowear Punkten erreicht ist, können die Mitglieder die 
gesammelten Slowear Punkte in Rabattgutscheine für den Kaufpreis der in den Geschäften oder auf der Website 
verkauften Produkte (die „Rabatt-Gutscheine“) umwandeln.  

Die Umwandlung der gesammelten Slowear Punkte in Rabatt-Coupons erfolgt wie folgt: 

10 Slowear Punkte = 1 € 

10 Slowear Punkte = 1 $ 

10 Slowear Punkte = 1 £ 

10 Slowear Punkte = 100 Yen 

Bitte beachten Sie, dass zwar 100 % der gesammelten Slowear Punkte in Rabattcoupons umgewandelt werden können, 
diese jedoch erst für spätere Einkäufe in den Geschäften genutzt werden dürfen. Mitglieder, die Produkte online mit 
einem Rabattcoupon erwerben möchten, können Slowear Punkte bis zu maximal 50 % des Bestellwerts nutzen.  

Die Rabattgutscheine sind weder austauschbar noch in Bargeld umwandelbar, noch sind Mitglieder berechtigt, mit oder 
ohne Geldzusatz die Möglichkeit zu beanspruchen, Prämien zu erhalten. 

5. EXKLUSIVSTATUS 

Das Programm berechtigt Mitglieder bei Erreichen einer bestimmten Anzahl an Slowear Punkten zum Zugang auf die 
folgenden 3 (drei) Status (im Folgenden die „Status“):  

- Level 1 - Citizen: von 0 bis 1000 Slowear Punkte 

- Level 2 - Senator: von 1001 bis 5000 Slowear Punkte 

- Level 3 - Ambassador: ab 5001 Slowear Punkte 

Durch die Anmeldung am Programm erhalten die Mitglieder automatisch den Status „Citizen“ und haben auf der 
Grundlage der gesammelten Slowear Punkte die Möglichkeit, durch ihre Einkäufe sofort einen höheren Status zu 
erreichen. Über das Konto können Mitglieder zudem Informationen in Bezug auf den erreichten Status <und die 
Leistungen einsehen, auf die sie Anspruch hat.  

Das Erreichen der Status setzt voraus, dass der Veranstalter die auf der Website https://www.slowear.com//slowear-
club.html und/oder die in den Mitteilungen, die den Mitgliedern während der Dauer des Programms übermittelt 
werden, enthaltenen Vorteile und Vergünstigungen anerkennt. Je mehr Slowear Punkte von Mitgliedern gesammelt 
werden, desto eher können sie ihren Status verbessern und zunehmend exklusivere Leistungen erhalten.  

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, diese Vorteile und Vergünstigungen während der Laufzeit des Programms 
nach eigenem Ermessen zu ändern, wobei die Mitglieder diesbezüglich rechtzeitig angemessene Informationen 
erhalten. 

Falls ein Mitglied mit dem „Citizen“-Status innerhalb von 12 (zwölf) Monaten ab dem Datum der Registrierung für das 
Programm keine Einkäufe tätigt und seine Slowear Punkte nicht in Rabattgutscheine umwandelt, verfallen die  



 

 
 

angesammelten Slowear-Punkte am Ende dieses Zeitraums. Nach Ablauf dieses Zeitraums können die Mitglieder 
weiterhin die Leistungen für die Mitglieder mit „Citizen“-Status in Anspruch nehmen und erneut damit beginnen, 
Slowear Punkte gemäß dem obigen Art. 4 zu sammeln. 

Falls ein Mitglied mit „Senator“-Status innerhalb von 12 (zwölf) Monaten nach Erreichen dieses Status keine Einkäufe 
tätigt und seine Slowear Punkte nicht in Rabattgutscheine umwandelt, verfallen die angesammelten Slowear Punkte am 
Ende dieses Zeitraums.   

Falls ein Mitglied mit „Ambassador“-Status innerhalb von 18 (achtzehn) Monaten nach Erreichen dieses Status keine 
Einkäufe tätigt und seine Slowear Punkte nicht in Rabattgutscheine umwandelt, verfallen die angesammelten Slowear 
Punkte am Ende dieses Zeitraums.   

Nach Ablauf der oben genannten Zeiträume können Mitglieder, die den Status Senator oder Ambassador erreicht haben, 
für die folgenden 6 (sechs) Monate auf die für ihren jeweiligen Status vorgesehenen Vorteile und Leistungen zugreifen. 
Wenn Sie in diesen 6 (sechs) Monaten keine 1001 (eintausendein) Slowear Punkte (für Senatoren) bzw. 5001 
(fünftausendein) Slowear Punkte (für Ambassadors) durch getätigte Einkäufe sammeln, erhalten sie nach Ablauf dieses 
Zeitraums erneut den „Citizen“-Status und verlieren die Vorteile des zuvor erlangten Status. Nach Ablauf dieses weiteren 
Zeitraums von 6 (sechs) Monaten können die Mitglieder in jedem Fall weiterhin die für Mitglieder mit „Citizen“-Status 
angebotenen Leistungen in Anspruch nehmen und erneut damit beginnen, Slowear Punkte gemäß den Bestimmungen 
des obigen Art. 4. zu sammeln.  

Im Falle des betrügerischen Sammelns von Slowear Punkten behält sich der Veranstalter das Recht vor, den von den 
Mitgliedern erreichten Status zu ändern oder zu widerrufen.  

Die für den Zugang zum jeweiligen Status erforderlichen Slowear Punkte stellen lediglich den Schwellenwert für das 
Erreichen des Status dar und haben keinen Einfluss auf die Möglichkeit, die Slowear Punkte in Rabattgutscheine 
umzuwandeln, da die Slowear Punkte zum Zeitpunkt des Erreichens des jeweiligen Status nicht vom Konto des Mitglieds 
abgezogen werden. 

Mit Ausnahme der in diesem Artikel angegebenen Zeitrahmen wird festgelegt, dass die Slowear Punkte am Ende der 
Laufzeit nicht verfallen. 

6. DIVERSES 

Dieses Programm stellt keine Preisverlosung im Sinne der Bestimmungen des ital. Präsidialdekrets D.P.R. 430/2001 dar; 
in der Tat gilt die in Art. 6 Absatz 1 Buchstabe c-bis) des ital. Präsidialdekrets D.P.R. 430/2001  vorgesehene Ausnahme, 
in der es heißt: „Nicht als Wettbewerbe und Preisverlosungen gelten: [...omissis...] Veranstaltungen, bei denen die Preise 
für eine bestimmte Ausgabe, mit oder ohne Preisschwelle, aus Gutscheinen bestehen, die für eine spätere Ausgabe in 
derselben Verkaufsstelle, die diese Gutscheine ausgegeben hat, oder in einer anderen Verkaufsstelle desselben Marke 
oder derselben Firma verwendet werden“.  

Die Mitgliedschaft im Programm ist kostenlos und die Preise der Produkte zum Zwecke des Kaufabschlusses unterliegen 
aufgrund der Teilnahme am Programm keiner Erhöhung.  

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, während der Dauer des Programms möglicherweise einige weitere 
Werbeinitiativen vorzusehen, um dem Endverbraucher Vorteile zu bieten. Insbesondere können Verlängerungen der 
Dauer des Programms und zusätzliche Preise vorgesehen werden, die zusätzlich zu den bereits vorgesehenen Preisen 
bereitgestellt werden.  

 

 



 

 
 

Der Veranstalter haftet nicht für Ereignisse, die ihm nicht zuzurechnen sind, und die Mitglieder daran hindern könnten, 
an diesem Programm teilzunehmen oder die Rabattgutscheine einzulösen, sowie im Falle von betrügerischem Verhalten 
bezüglich der Registrierung oder Teilnahme am Programm durch Mitglieder oder unbefugte Dritte. 

Der Veranstalter kann das Programm aus gerechtfertigten Gründen vor Ablauf der Laufzeit gemäß Art. 1989 ff. des ital. 
Zivilgesetzbuches (Codice Civile) vorübergehend aussetzen oder beenden. In diesem Fall werden die Mitglieder über die 
Website informiert oder erhalten eine Mitteilung vom Veranstalter. Im Falle einer Aussetzung oder vorzeitigen 
Beendigung des Programms verpflichtet sich der Veranstalter, alles daran zu legen, um die Mitglieder binnen eines 
Zeitraums von mindestens 30 (dreißig) Tagen im Voraus darüber in Kenntnis zu setzen. 

Im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Programms können Mitglieder mit dem Status „Senator“ oder 
„Ambassador“ die gesammelten Slowear Punkte innerhalb der darauffolgenden 6 (sechs) Monaten nach dem Datum 
der Beendigung des Programms in Rabattgutscheine umwandeln. 

7. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 

Die von den Mitgliedern bereitgestellten personenbezogenen Daten werden gemäß den Bestimmungen und 
Grundsätzen zum Schutz personenbezogener Daten gesammelt, verwendet und verarbeitet.  

Verantwortlicher der Datenverarbeitung 

Der Verantwortliche für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Mitglieder ist der Veranstalter. 

Zweck der Verarbeitung, Rechtsgrundlage und Aufbewahrungsfrist  

Die für die Teilnahme am Programm erhobenen personenbezogenen Daten werden verarbeitet, um die Durchführung 
des Programms und insbesondere die Versendung von Mitteilungen im Zusammenhang mit dem Programm sowie die 
Durchführung der damit verbundenen Vorgänge zu ermöglichen. 

Eine solche Verarbeitung ist daher für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, 
sowie für die Erfüllung der entsprechenden rechtlichen Verpflichtungen erforderlich. Die Verweigerung der Angabe 
personenbezogener Daten macht es Mitgliedern unmöglich, am Programm teilzunehmen.  

Zum Zwecke der Teilnahme am Programm und zur Ermöglichung etwaiger Kontrollen durch die zuständigen Behörden 
werden die personenbezogenen Daten der Mitglieder für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Ende des Programms 
oder ab der möglichen Abmeldung jedes Mitglieds vom Programm, falls diese vor dem Ende des Programms erfolgt, 
gespeichert.  

Empfänger der personenbezogenen Daten  

Die von den Mitgliedern bereitgestellten personenbezogenen Daten werden von Angestellten und/oder Mitarbeitern 
des Veranstalters verarbeitet.  

Rechte der betroffenen Personen 

Die Mitglieder können jederzeit (falls zutreffend) den Zugriff auf ihre Daten und deren Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung sowie das Recht auf die Übertragbarkeit der Daten beantragen. Sie haben zudem das 
Recht, beim Datenschutzbeauftragten oder bei der Justizbehörde eine Beschwerde im Hinblick auf den Schutz 
personenbezogener Daten einreichen. Des Weiteren können sie jederzeit auch eine vollständige Liste der Empfänger 
ihrer Daten anfordern. 

 

 



 

 
 

Diesbezügliche Anfragen sind an folgende Adressen zu richten:  

- per Post an die Adresse:  Slowear S.p.A., Via della Fornace 15-17, I-30034 Mira (Ve) 

- per E-Mail an die Adresse: privacy@slowear.com 

8. ANWENDBARES RECHT  

Diese Geschäftsbedingungen unterliegen italienischem Recht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANLAGE A 

Slowear Venezia | München 

Slowear Venezia | Hamburg 

 

 


