Antrag ArthausCard Unlimited
Die ArthausCard Unlimited ermöglicht es Ihnen, sich innerhalb des Geltungszeitraums unbegrenzt, täglich einen Film
Ihrer Wahl und jeden Film maximal zwei Mal in einem unserer Kinos atelier am bollwerk oder Delphi Arthaus Kino
anzuschauen. Ausgenommen sind Premièren, Live- und Sonderveranstaltungen. Eventuelle Zuschläge, wie z.B. für eine
3D-Brille, sind extra zu bezahlen.
Die ArthausCard Unlimited ist nicht übertragbar und Sie müssen sich jedes Mal an der Kasse mit einem Lichtbild-Ausweis
(Personalausweis, Pass oder Führerschein) ausweisen, um eine Eintrittskarte zu erhalten.
Tickets können nur für den jeweiligen Tag und nicht per Internet gekauft werden. Die telefonische Reservierung eines
beliebigen Platzes ist jedoch möglich. Reservierte Karten müssen eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn an der Kinokasse
abgeholt werden, da die Reservierung sonst verfällt.
Es gibt zwei Arten der ArthausCard Unlimited:
1. Die ArthausCard Unlimited für 6 Monate
Gültig für ein halbes Jahr. Sie bezahlen 6 Monate lang 27,50€, die ab dem zweiten Monat von Ihrem Konto abgebucht werden.
2. Die ArthausCard Unlimited für 12 Monate
Gültig für ein ganzes Jahr. Sie bezahlen nur 11 Monate lang 27,50€, die ab dem zweiten Monat monatlich von
Ihrem Konto abgebucht werden.
Beide Karten erhalten Sie jederzeit zum Ausgabepreis von 32,50€ an unseren Kinokassen (1. Monatsbeitrag zzgl. der einmalig zu zahlenden Kartengebühr von 5,00€). Ab dem zweiten Monat buchen wir den Monatsbeitrag in Höhe von jeweils
27,50€ von Ihrem Girokonto ab. Dafür brauchen wir Ihre Kontodaten (s.u.). Der Vertrag beginnt mit dem Tag der Ausstellung und endet automatisch nach der gewählten Laufzeit. Er wird nur auf Ihren ausdrücklichen Wunsch hin verlängert.
Die Verlängerung ist nur mit Abschluss eines neuen Vertrages möglich. Die Kartengebühr entfällt in diesem Fall und wir
buchen den neuen Monatsbeitrag weiter ohne Unterbrechung von Ihrem Konto ab.
Eine Rückerstattung des mit diesem Vertrag geschuldeten Gesamtbetrages ist nicht möglich.
Sollten Sie (aus welchem Grund auch immer) unser Angebot nicht weiter nutzen wollen oder können, ist
dennoch der vereinbarte Gesamtbetrag zu bezahlen!
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.
Offene Monatsbeiträge müssen dennoch bezahlt werden.
Sollte Ihre Karte verloren gehen, so melden Sie uns den Verlust bitte umgehend, damit wir diese sperren können. Gegen
Zahlung der Kartengebühr von 5,00€ stellen wir Ihnen eine neue Karte aus.
Auf Wunsch senden wir Ihnen wöchentlich unseren Arthaus Kinoflyer als PDF-Datei kostenlos per eMail zu. Dort werden
auch besondere Veranstaltungen für 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.
Arthaus Filmtheater Stuttgart GmbH • Grimmstraße 28 • 70197 Stuttgart
Telefon 0711 61.62.11 • Telefax 0711 61.62.21 • eMail: office@arthaus-kino.de

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

____________

❑ *6 Monate

❑ *12 Monate

*Name

______________________

*Vorname

______________________________

*Straße

______________________

*PLZ, Ort

______________________________

Telefon

______________________

eMail

______________________________

Geburtsdatum

______________________

Ausstellungsdatum

*IBAN

__________________________________________________________________

________________________

______________________________________

_________________ | _____________________

* Unterschrift Karteninhaber

*Name Kassierer

| * Unterschrift

* Diese Felder müssen auf jeden Fall ausgefüllt werden!
Ausführliche Datenschutzangaben sind auf dem Merkblatt DATENSCHUTZHINWEISE vermerkt, das Sie an der Kinokasse einsehen können.

