Antrag Arthaus Guthabenkarte
Die Arthaus Guthabenkarte ermöglicht Ihnen, in unseren Kinos atelier am bollwerk und Delphi Arthaus Kino
ermäßigte Kinokarten zu erwerben (Ermäßigung je Karte zur Zeit 10%).
Der größte Vorteil für Sie ist jedoch der Erwerb der Tickets über unser Internetportal www.arthaus-kino.de. Sie
suchen sich Ihre Plätze im Reservierungssystem unserer Homepage heraus und bezahlen diese mit Ihrer Guthabenkarte.
Wartezeiten vor Filmbeginn und Schlange stehen an der Kinokasse können Sie so vermeiden. Es reicht, wenn Sie bis kurz
vor Beginn des Hauptfilms mit Ihrer Reservierungsbestätigung (gerne auch papierlos auf Ihrem Smartphone) an der Saaltüre sind. Wir scannen den Zugangscode – und schon sind Sie im Kino! (ACHTUNG: kein Einlass mehr nach Beginn
des Hauptfilms!).
Die Arthaus Guthabenkarte kostet einmalig 3,00€. Dieser Betrag wird bei Ausstellung der Karte fällig. Darüber hinaus
müssen beim Ausstellen der Karte mindestens 30,00€ Guthaben aufgeladen werden. Mit diesem Guthaben können
Sie alle Käufe (auch Getränke, Süßwaren usw.) in unseren Kinos bezahlen. Beim Erwerb der Karte erhalten Sie eine PIN,
die Sie nur bei Online-Transaktionen über unsere Webseite benötigen.
Die Arthaus Guthabenkarte ist nicht übertragbar, jedoch kann der Inhaber mit der Guthabenkarte pro Tag insgesamt
maximal drei Eintrittskarten auch für seine Begleitung kaufen. Wenn das Kartenguthaben aufgebraucht ist oder nicht
ausreicht, kann die Karte an der Kinokasse mit einem beliebigen Betrag (mindestens jedoch 30,00€) nachgeladen
werden. Bei jedem Aufladevorgang erhalten Sie eine Quittung, die den einbezahlten Betrag und Ihren aktuellen Kontostand aufführt. Eine Auszahlung des Guthabens ist nicht möglich!
Eine Kombination mit anderen Ermäßigungen (Schüler-/Studentenpreis, Kulturgemeinschaft etc.) ist ausgeschlossen.
Befindet sich auf der Guthabenkarte noch ein Restbetrag, der zum Erwerb einer Kinokarte nicht ausreicht, so ist die
Differenz auf den Preis der nicht ermäßigten Kinokarte aufzuzahlen.
Die Arthaus Filmtheater Stuttgart GmbH behält sich die einseitige Änderung der Bedingungen für den Gebrauch der
Karte vor. Sie haftet nicht für Verlust, Beschädigung und Missbrauch. Bei Missbrauch kann die Karte eingezogen werden.
Ein eventuelles Guthaben wird in diesem Fall nicht erstattet.
Sollte Ihre Karte verloren gehen, so melden Sie uns den Verlust bitte umgehend, damit wir diese sperren können. Das
nach der Sperrung noch vorhandene Guthaben wird nach Abzug von 3,00€ Kartengebühr auf eine neue Guthabenkarte
transferiert.
Auf Wunsch senden wir Ihnen unseren Arthaus Kinoflyer als PDF-Datei kostenlos wöchentlich per eMail zu. Dort werden
auch besondere Veranstaltungen für unsere Kartenkunden angekündigt. Dazu melden Sie sich bitte auf unserer Webseite unter Service/Newsletter selber an.
Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich mit den oben genannten Bedingungen einverstanden und stimmen der
elektronischen Datenspeicherung zu. Wir behandeln Ihre Daten gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung und werden niemandem außerhalb unserer Firma den Zugriff darauf gestatten (siehe unten).
Arthaus Filmtheater Stuttgart GmbH • Grimmstraße 28 • 70197 Stuttgart
Telefon 0711 61.62.11 • Telefax 0711 61.62.21 • eMail: office@arthaus-kino.de

✃--------------------------------------------------✃---------------------------------------------------✃-----------------------------------------------------Kartennummer

______________________

* diese Felder müssen auf jeden Fall ausgefüllt werden!

*Name

______________________

*Vorname

______________________________

*Straße

______________________

*PLZ, Ort

______________________________

Telefon

______________________

eMail

______________________________

Geburtsdatum

______________________

* Ausstellungsdatum ________________________

______________________________________

_________________ | _____________________

* Unterschrift Karteninhaber

* Name Kassierer

| * Unterschrift

Ausführliche Datenschutzangaben sind auf dem Merkblatt DATENSCHUTZHINWEISE vermerkt, das Sie an der Kinokasse einsehen können.

