
Teilnahmebedingungen Spar-Abo-Programm

1. Welche Teilnahmevoraussetzungen gelten? 
 
Sie können als unser Kunde an unserem Spar-Abo-Programm teilnehmen, wenn Sie über ein eigenes Kundenkonto bei  
apo-discounter.de verfügen, das 18. Lebensjahr vollendet und Ihren Wohnsitz (Rechnungsadresse) in der EU haben. 

2. Worum geht es? 
 
Bei Ihren Einkäufen über apo-discounter.de haben Sie für Paketsendungen nach Deutschland und Österreich die Mög-
lichkeit, für ausgewählte Artikel ein Spar-Abo abzuschließen und damit Rabatte auf die im Webshop zum Zeitpunkt des 
Abschlusses des Spar-Abos bzw. (bei Folgelieferungen) der Versandankündigung geltenden Preise in Anspruch zu nehmen 
(ausgenommen sind rezeptpflichtige Arzneimittel).  

3. Wie kann ich teilnehmen? 
 
Sie müssen lediglich den Button „Im Spar-Abo bestellen“ anklicken und gelangen anschließend direkt zum Checkout, wo Sie Ihre 
Spar-Abo-Bestellung abschließen können. Diesen Vorgang können Sie selbstverständlich für weitere Spar-Abo-Artikel wiederho-
len. Bitte berücksichtigen Sie aber, dass Sie eine Teilnahme am Spar-Abo nicht unter Verwendung der Gastfunktion abschließen 
können, sondern hierzu mit Ihrem …- Kundenkonto angemeldet sein müssen. 
 
Nach erstmaligem Versand werden wir Ihnen die im Spar-Abo bestellten Artikel wiederholend zu dem ausgewählten Lieferintervall, 
welches in Monaten angegeben ist, zusenden. Sie müssen diese also nicht mehr separat bestellen.  
 
Sie erhalten immer sieben (7) Tage vor dem Zeitpunkt des Versands der Folgelieferung eine Benachrichtigung über den jeweils für 
Sie geltenden Preis sowie die zugehörige Rechnung per E-Mail („Versandankündigung“). Darüber hinaus wird Ihnen mitgeteilt, 
ob der Artikel verfügbar ist, bis zu welchem Zeitpunkt Sie die Folgelieferung stornieren und Ihr Spar-Abo beenden können (siehe 
dazu auch: „Wie kann ich die Teilnahme am Spar-Abo-Programm beenden?“). Wie Sie es auch von unserem sonstigen Bestellvor-
gang kennen, erhalten Sie unmittelbar nach Versand eine Versandbestätigungs-E-Mail von uns. 

4. Welchen Preisvorteil habe ich? 
 
Als unser Spar-Abo-Kunde erhalten Sie auf Ihre Spar-Abo-Artikel die folgenden Rabatte auf die zum Zeitpunkt des Ab-
schlusses des Spar-Abos bzw. (bei Folgebestellungen) der Versandankündigung (sieben (7) Tage vor dem Versand der 
Folgebestellung) geltenden Preise: 
 
• bei Artikeln im Warenwert von mehr als € 25,00 pro Einzelverpackung und pro Spar-Abo-Bestellung: Rabatt in Höhe  
von € 2,50 
• bei Artikeln im Warenwert von unter € 25,00 pro Einzelverpackung und pro Spar-Abo-Bestellung: Rabatt in Höhe von  
5% des Bestellwertes 

 Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie im Rahmen von Spar-Abo-Bestellungen keine Gutscheine oder anderweitigen 
Nachlässe (wie zum Beispiel aus unserem apoprimo-Bonusprogramm) einlösen können

5. Gibt es noch weitere Vorteile? 
 
Neben den gewährten Preisnachlässen versenden wir Ihnen die Spar-Abo-Artikel versandkostenfrei. Für Spar-Abo-Bestel-
lungen erhalten Sie zudem apoPunkte, die Sie im Rahmen unseres apoprimo-Bonusprogramms einlösen können. Selbst-
verständlich profitieren Sie auch davon, Ihre Spar-Abo-Artikel nicht immer wieder selbst nachbestellen zu müssen. 

6. Welche Zahlarten kann ich verwenden? 
 
Im Rahmen unseres Spar-Abos bieten wir Ihnen die Zahlart Paypal an. Für weitere Informationen hierzu bitten wir Sie, in 
unsere AGB (abrufbar unter https://www.apodiscounter.de/agb) zu schauen. 
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7. Wo kann ich mich über mein Spar-Abo informieren? 

   Sie können sich zu Ihrem Spar-Abo stets in Ihrem Kundenkonto informieren. Dort stehen insbesondere die folgenden  
 Funktionen zur Verfügung:

   •  aktueller Spar-Abo-Status
   •  Versanddatum der nächsten Folgelieferung
   •  Beendigung der Teilnahme am Spar-Abo
   •  Änderung der Versand- und/oder Rechnungsadresse
   •  Bestell- und Rechnungsübersicht
   •  FAQ

8. Wie kann ich die Teilnahme am Spar-Abo-Programm beenden? 

   Sie können Ihre Teilnahme an unserem Spar-Abo-Programm jederzeit beenden. Gehen Sie hierzu einfach in Ihr Kunden 
 konto in den Bereich Spar-Abos verwalten und melden sich unter Spar-Abo anpassen über den Button „Spar-Abo stornie- 
 ren“ vom Spar-Abo ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Ihre Teilnahmebeendigung mindestens ein (1) Tag vor  
 dem in der Versandankündigung angezeigten Zeitpunkt des Versands Ihrer nächsten Folgelieferung erfolgen muss; ande- 
 renfalls wird Ihr Spar-Abo erst nach erfolgtem Versand beendet. 

9. Wie kann das Spar-Abo-Programm sonst enden oder geändert werden? 

   Wir behalten uns vor, Ihr Spar-Abo – aus welchem Grund auch immer – jederzeit zu beenden.

   Änderungen oder Ergänzungen dieser Teilnahmebedingungen werden durch Veröffentlichung auf apo-discounter.de oder  
 durch eine entsprechende Mitteilung an Sie bekannt gegeben.

   Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen haben wir das Recht, Ihr Kundenkonto zu sperren.

10. Was passiert mit meinen personenbezogenen Daten? 

   Informationen zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des Spar-Abo-Programms finden Sie in unse- 
 ren Datenschutzhinweisen unter: www.apodiscounter.de/datenschutz.

 

11. Was gibt es sonst noch für mich zu beachten? 

   Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Die gesetzlichen Vorschriften zur Beschrän- 
 kung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit zwingender Vorschriften insbesondere des Staates, in dem Sie als Verbrau- 
 cher Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, bleiben unberührt.

   Sofern einzelne Klauseln der vorstehenden Regelungen ganz oder teilweise unwirksam sein sollten, bleibt die Wirksam- 
 keit der übrigen Regelungen davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine Bestimmung ersetzt, die   
 dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt.

 
 

Stand: August 2019
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