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Bonuspunkte
...mit Ihrer Hagebau VOGL VorteilsCARD

Sammeln Sie

Als Bareinkauf gelten alle Einkäufe, die bei Warenübernahme oder Bestellung sofort an der Kassa zur Gänze bezahlt werden. 
Mehrere Einkäufe an einem Tag werden zu einer Einkaufssumme zusammengefasst. 

ab  €  15 , -  1   Bonuspunkt
ab  €  50 , -  2   Bonuspunkte
ab  €  100 , -  3   Bonuspunkte
ab  €  200 , -  5   Bonuspunkte
ab  €  500 , -  10   Bonuspunkte
ab  €  1000 , -  15   Bonuspunkte

Punkt für Punkt mehr Bonus!



1. Bonuspunkte sammeln

2. Bonuspunkteartikel

4. Leihgeräte zum Vorteilspreis

5. Leihtransporter zum halben Preis

6. Gutschrift am Jahresende

3. Doppelte Bestpreisgarantie

Jeder Bareinkauf bei HAGEBAU VOGL lohnt sich, denn Bonuspunkte gibt es 
schon bei kleinen Bareinkäufen ab 15,- Euro, unabhängig vom gekauften  
Produkt und natürlich auch auf Sonderangebote. Die Bonuspunkte für den 
jeweiligen Bareinkauf werden Ihrem Bonuspunkte-Konto automatisch gut-
geschrieben. 

Während des Jahres können Sie Ihre gesammelten Bonuspunkte laufend 
gegen unsere jeweils aktuellen Vorteilsangebote eintauschen, die nur Sie 
als Inhaber der HAGEBAU-VOGL-VORTEILS CARD und nur gegen Bonus-
punkte erhalten. Ohne Aufzahlung. 

Im Rahmen des HAGEBAU VOGL-Leihgeräte -Service können Sie mit der 
VOR TEILSCARD Leihgeräte die Sie selten benötigen, zu besonders günsti-
gen Mietsätzen ausborgen.

Wenn Sie für den Transport Ihres Bareinkaufs einen Leihtransporter nutzen, 
bezah len Sie dafür nur 50 % des regulären Mietpreises. 

Ihre gesammelten Bonuspunkte wandeln wir am Jahresende auf Wunsch 
in eine Gutschrift um, die Sie bei jedem beliebigen weiteren Bareinkauf 
einlösen können. 1 Punkt = 1 Euro

Für alle weiteren Vorteile und detailierte Informationen fragen Sie 
unsere Mitarbeiter/innen oder besuchen Sie unserere Homepage 
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Ihre Einkaufsvorteile erkaufen Sie bei HAGEBAU VOGL garantiert nicht mit 
höheren Preisen. Wenn der gleiche Artikel, den Sie bei HAGEBAU VOGL 
gekauft haben, innerhalb von 14 Tagen woanders billiger angebo ten wird, 
erhalten Sie die Preisdifferenz sofort in bar zurück. Sollte der aktuelle Preis 
für den gleichen Artikel bei einem Mitbewerber niedriger sein als bei uns, 
erhalten Sie den Artikel bei uns selbstverständlich zum gleichen Preis.
Als Nachweis des Vergleichspreises gilt die Werbung des Mitbewerbers. 
Ausgenommen von der Tiefpreisgarantie sind der Onlinehandel und Ver-
gleichspreise, die im Zuge von Aus- oder Abverkäufen und Geschäftsauf-
lösungen angeboten werden. Wir behalten uns das Recht vor, Abgabe-
mengen zu limitieren.

IHRE VORTEILE


