Ein besonderes Geschenk für einen lieben Menschen?
Ein liebes Geschenk für einen besonderen Menschen?
Ein Gutschein von MiaLily!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Einen Werktag nach Gutschrift des Kaufbetrages wird dieser schöne MiaLily Gutschein per
Post in einem Umschlag per Einschreiben zu dir auf den Weg sein (auf Wunsch wird der
Gutschein auch mit der normalen Bestellung versendet oder einzeln mit normaler Post auf
eigenes Risiko versandt).

Ein hochwertiges Geschenk für alle Kurzentschlossenen!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bedingungen zum Einlösen von MiaLily Gutscheinen:

Diese Bedingungen gelten für alle käuflich erworbenen MiaLily Gutscheine mit einem Code.

Einlösung:
-MiaLily Gutscheine sind bis maximal 2 Jahre nach Kauf bei MiaLily einlösbar. Entweder
unter www.mialily.de oder auf einer unserer Ausstellungen direkt vor Ort.
- MiaLily Gutscheine können nicht für den Kauf von weiteren Gutscheinen verwendet werden
und im MiaLily OnlineShop nur über das reguläre Bestellformular (Einkaufswagen) eingelöst
werden.
- MiaLily Gutscheine und Restguthaben von MiaLily Gutscheinen sind bis zum Ablaufdatum,
2 Jahre nach Ausstellung, gültig. Restguthaben werden bis zum Ablaufdatum des MiaLily
Gutscheins gutgeschrieben, danach können sie nicht mehr verwendet werden.
-Sollte der Wert des MiaLily Gutscheins für die Bestellung nicht ausreichen, kann die
Differenz per Vorkasse/Banküberweisung oder durch die Eingabe weiterer MiaLily
Gutscheine beglichen werden. Den genauen Betrag und die Bankverbindung erhält der
Kunde sobald wir den Einkauf bestätigen.
-Bei einer Bestellung kann mehr als ein MiaLily Gutschein verwendet werden.
-Im Falle einer Rücksendung wird ein eingelöster Geschenkgutschein erneut aktiviert. Das
Ablaufdatum verlängert sich hierdurch nicht.

Allgemeine Bestimmungen:
Für die Einlösung des MiaLily Gutscheins im MiaLily OnlineShop unter www.mialily.de,
finden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Datenschutzbestimmungen und die
Widerrufsbelehrung der Firma MiaLily, - Inh. Nicole Henkelmann, Heimstr. 3, 30539
Hannover, Germany - Verwendung.
Bei der Bestellung eines MiaLily Gutscheins müssen im Bestellformular die vollständigen
Zahlungsdaten angegeben werden. Eine nachträgliche Ergänzung der Angaben ist nicht
möglich.
Der jeweilige Gutschein ist mit einem einmaligen Code versehen, der zum Einlösen des
Gutscheins benötigt wird. Der Kunde ist für die Geheimhaltung dieses Codes verantwortlich.
Er behandelt diesen Code vertraulich und schützt ihn gegen Kenntnisnahme von Dritten.
Eine Stornierung von Gutscheinbestellungen kann durch den MiaLily Kundenservice nur
dann vorgenommen werden, wenn der MiaLily Gutschein noch nicht eingelöst wurde.

Einschränkungen:
MiaLily Gutscheine können nicht für den Kauf von weiteren MiaLily Gutscheinen verwendet
werden.
MiaLily Gutscheine oder offene Guthaben können nicht bar ausbezahlt; mit offenen
Forderungen verrechnet oder auf ein anderes Kundenkonto transferiert werden. Ein
Weiterverkauf von Geschenkgutscheinen ist ebenfalls nicht zulässig.

Haftung und Verlustrisiko;
Bei Schreibfehlern in der Lieferadresse des Gutscheinempfängers übernimmt MiaLily keine
Haftung. Ebenso übernimmt MiaLily keine Haftung für Verlust, Diebstahl, Missbrauch, die
verzögerte Übermittlung (z. B. aufgrund technischer Schwierigkeiten) oder sonstiges
Abhandenkommen des Geschenkgutscheines von MiaLily.

Betrug :
Im Falle eines Betrugs, dem Versuch einer Täuschung oder bei Verdacht auf andere illegale
Aktivitäten im Zusammenhang mit einem MiaLily Gutscheinkauf oder einer
Gutscheineinlösung bei www.mialily.de oder auf Ausstellungen, ist MiaLily berechtigt, die
entsprechenden Kundenkonten zu schließen und/oder eine alternative Zahlungsweise zu
verlangen. Es besteht kein Anspruch auf Freischaltung oder Auszahlung von betroffenen
Gutscheinen.

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

