PROZENTBUCH-BUCH – NUTZUNGSBEDINGUNGEN 2020 / 2021

» Das prozentbuch 2020 / 21 ist bis zum 31. Oktober 2021 gültig.

» Gutscheine sind nur in Verbindung mit dem prozentbuch 2020 / 21 einlösbar. Lose Gutscheine verlieren ihre Gültigkeit.
» Digitale Gutscheine der prozentbuch-App und gedruckte Gutscheine aus dem prozentbuch 2020 / 21 können nicht
zusammen eingelöst werden.
» Gutscheine sind nicht mit anderen Vergünstigungen, Rabatten, Promotionen, Aktionen und Gutscheinen kumulierbar.

Teilauszahlungen zum Beispiel von Differenz- beträgen oder Anrechnungen erfolgen nicht. Wertchecks werden nicht bar
ausgezahlt.

» Pro Tisch bzw. pro Gruppe kann nur ein Gutschein (digital oder gedruckt) eingelöst werden.
» Bei jeder Bestellung und Reservation muss der Gutschein vorab erwähnt werden.
» pro100 network empfiehlt eine Trinkgeldhöhe von 10 % des Konsumationswertes.
» Wird vom Gutscheinpartner «2 für 1» offeriert, so ist stets das günstigere bzw. gleichwertige Angebot gratis, gültig ab
2 Personen.

» Wird bei Essensgutscheinen nicht explizit darauf hingewiesen, sind sie ausschliesslich im Restaurant einlösbar und
nicht gültig für Take Away und Hauslieferservice.

» Rabattgaben in Verbindung mit Essen sind nur einlösbar, wenn jede Person am Tisch mindestens ein kostenpflichtiges Getränk konsumiert, Leitungswasser und Sirup sind davon ausgeschlossen.

» Gesetzliche Bestimmungen betreffend Alkoholausschank und -konsum müssen eingehalten werden. Deshalb können

Getränkegutscheine ausschliesslich für alkoholfreie Heiss- oder Kaltgetränke, Biere, Weine (Offenausschank) und Virgin
Cocktails bzw. Mocktails eingelöst werden.

» Die Annahme der Gutscheine zu Spezialanlässe (wie z. B. Silvester, Muttertag, Valentinstag) bleibt dem Gutscheinpartner
vorbehalten – das gleiche gilt bei Eintritten in Clubs, Bars, Diskotheken, Stadien und sonstigen Lokali- täten. Es gelten
jeweils die hauseigenen Eintrittskriterien.

» Termin-, Preis- oder Programmänderungen, sowie Ausfälle und Schliessungen bleiben vorbehalten.
Zu allfälligen Schliessungen siehe prozentbuch.ch/news.

» Tritt höhere Gewalt ein (Epidemien, Naturkatastrophen, etc.), haben prozentbuch-Kunden keinen Anspruch auf

(Teil-) Rückerstattung oder eine Verlängerung der prozentbuch-Gültigkeitsdauer. pro100 network übernimmt keine
Verantwortung und Haftung für die Gutscheinpartner, deren Angebote, Rabattgaben oder Werbeauftritte.

Die vorliegenden Daten entsprechen dem Stand vom 31. August 2020. Aktuelle Informationen zu Gutscheinpartnern und
Gutscheinen sind auf prozentbuch.ch veröffentlicht.
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