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002331000 Fassung 04/11 
Kreissparkasse Düsseldorf
A. Allgemeine Hinweise
 
Die Bedingungen gelten für das „Mehrwertprogramm S-POOL“ zwischen der Kreissparkasse Düsseldorf (Sparkasse) und ihren Kunden (Kontoinhaber und Teilnehmer am „Mehrwertpro-gramm S-POOL“, im Folgenden: Nutzer). Sie ergänzen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Sparkasse. 
 
Für die Rechtsverhältnisse mit der MehrWert Servicegesellschaft mbH (MWSG) sowie mit Dritten gelten die jeweiligen Vertragsbedingungen der MWSG bzw. der Dritten und die gesetzlichen Bestimmungen. 
 
Kosten / Entgelte: Werden S-POOL-Leistungen von der MWSG oder Dritten erbracht, sind diese Leistungen ggf. entgeltpflichtig und mit weiteren Kosten verbunden, die gesondert zu ent-richten sind.
 
Der Nutzer hat auf seine Kosten die erforderlichen technischen Mindestvoraussetzungen, die notwendige Hard- und Softwareausstattung und einen Internetzugang zu schaffen, um die unter www.s-pool.info angebotenen S-POOL-Leistungen nutzen zu können. Entgelte oder Kosten, z. B. Telefon- oder Transportkosten, die durch den Bezug von S-POOL-Leistungen entstehen, sind nicht Bestandteil des Girovertrags, sondern müssen vom Nutzer zusätzlich getragen werden.
 
S-POOL-Leistungen werden in der Regel gegen Vorlage des S-POOL-Ausweises erbracht.
 
Sofern S-POOL-Leistungen über die S-POOL-Service-Hotline bezogen werden, hat sich der Nutzer durch Angabe von Name, Anschrift, Geburtsdatum und Kontonummer zu legitimieren.
 
Das Angebot von S-POOL-Leistungen ist dynamisch und kann jederzeit von der Sparkasse ver-ändert werden. Insoweit besteht kein Anspruch des Nutzers auf Beibehaltung oder Aufnahme bestimmter S-POOL-Leistungen.
 
 
B. S-POOL-Leistungen im Gesamtüberblick
 
S-POOL umfasst exklusive Vorteilsangebote bei lokalen, regionalen und nationalen Koope-rationspartnern sowie weitere attraktive S-POOL-Leistungen.
 
S-POOL-Service-Hotline: Über die S-POOL-Service-Hotline erhält der Nutzer nähere Informa-tionen zu den Partnerangeboten und kann Bestellungen in Auftrag geben. Unter der Telefon-nummer 0211 5065-445445 hilft die Service-Hotline dem Nutzer täglich von 08.00 - 22.00 Uhr bei  allen Fragen rund um S-POOL und S-POOL-Leistungen. Für Anrufe bei der Service-Hotline aus Fest- und Mobilfunknetzen entstehen die vom jeweiligen Anbieter berechneten Kosten. Diese sind vom Nutzer zu tragen und werden nicht von der Sparkasse übernommen.
 
Reisebuchungsservice: Das hauseigene Reisebüro der MehrWert Servicegesellschaft mbH, Hansaallee 199, 40549 Düsseldorf bietet dem Nutzer das breit gefächerte Portfolio aller gängigen Reiseveranstalter und Reisedienstleister mit 5 % Reisepreisrückvergütung. Die Rückvergütung erfolgt 6 Wochen nach Beendigung der Reise. Steuern, Flughafengebühren oder sonstige Gebühren sind nicht erstattungsfähig. Der Nutzer bucht die Reise direkt telefonisch unter 0211 5065-445445 beim Reisebüro.
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