Unsere Service-Card

Unsere Service-Card

DAs Modehaus in Friesland

gara n ti ert I hnen Vor z ugs be handl ung

BIS ZU 5 % RA BATT!
Sparen Sie mit der Schnittger-ServiceCard bis zu 5 % bei Einkäufen in der
Damen- und Herrenabteilung von
Schnittger Moden und S One.

Bitte hier nicht ausfüllen. Dieser Bereich wird von uns ausgefüllt.

Kunden-Nummer
Erster Umsatz in Euro

Kundenkarte
Einmal registrieren und
viele Vorteile sichern

Di e R abatt-staffe l
Filiale

VK-Nr.

ab 333,– E uro – 3 %
ab 1000,– E uro – 4 %
ab 2000,– E uro – 5 %

lfd. Bon Nummer

Der Abrechnungszeitraum gilt jedes
Jahr vom 01. April bis 31. März,
bei Bar- oder EC-Kartenzahlung auf
nicht reduzierte Ware. Mitte April
erhalten Sie dann Ihre Gutschrift.

Beantragen sie unsere
schnittger-service-card
als treuer Kunde
Lassen Sie sich registrieren und
genießen Sie sofort Ihre Vorteile!

SCHNITTGER – DAS MODEHAUS
Obernstraße 1-3 | 26316 Varel
Tel.: 04451/959595
Fax: 04451/959562
www.schnittger-moden.de

SERVICE
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Unbenann

Obernstraße 1-3 | 26316 Varel | Tel.: 04451/959595

»

»

Zwölf gute Gründe

Antragsformular

f ür d i e Schn i t t ge r Kundenk a rte :

Ihre Vort eile kö nnen S ie so fort nutz en

Er st kl a ssi g e , Fac h g e r e c h t e Mo d ebe r atun g
Profitieren Sie von der außergewöhnlichen Beratungsqualität
unserer Mitarbeiter.

»

Umtaus c h – o h n e W e n n u n d Ab e r
Wir wollen, dass Sie sich auch nach dem Kauf sicher sind, genau
das Richtige gefunden zu haben. Deshalb können Sie bei uns
regulär gekaufte Ware, ohne Angabe von Gründen, gegen Vorlage
des Kassenbons innerhalb von 14 Tagen zurückgeben.

»

»

Aus wa h ls e rvi c e
Unentschlossen?
Nehmen Sie Auswahlstücke bis zu fünf Tage mit nach Hause.

»

R eservie ru n gss e rvic e
Sie haben etwas entdeckt was Ihnen gefällt – wollen sich aber
nicht gleich entscheiden? Kein Problem: Wir legen die gewünschte
reguläre Ware 5 Tage unverbindlich für Sie zurück.

»

»

Be st e lls e rvi c e
Geht nicht, gibt es nicht!
Für unsere Kunden versuchen wir auch unmögliches möglich
zu machen. Alle Sonder- oder Nachbestellungen erledigen wir
schnellstmöglich und ohne zusätzliche Kosten.

»

»

»

»

Änder u ng ss ervice
Schnelle und professionelle Änderungen zum Selbstkostenpreis
in unserem Änderungsatelier.
Kost en l os er Z ust e lls ervice
Ihre Bestellungen und Änderungen senden wir Ihnen innerhalb
Deutschlands kostenfrei zu (Normaltarif).
Di e Schn itt ger Part nerkart e
Auf Wunsch erhalten Sie für Ihren Partner kostenlos eine Zusatzkarte. Sammeln Sie gemeinsam und erreichen Sie zusammen eine
höhere Umsatzklasse.

Frau 	Herr

Vorname, Nachname

Straße, Nr.

PLZ, Wohnort

E-Mail

Ge s chenk – Ver pack ung s – Service
Wir verpacken liebevoll Ihre Geschenke für verschiedene Anlässe.
Auf Wunsch auch mit kostenlosen Zustellservice.

Telefon

Pr ivat e Sho ppi ng
Für eine umfassende Modeberatung vereinbaren wir mit Ihnen
auch gerne einen Termin außerhalb unserer Ladenöffnungszeiten.

Die Schn itt ger-Part nerkart e

Ko st en lo s er Au fbüge l-Service
Ist Ihr bei uns gekaufter/s Anzug/Kostüm nach einer Feier etwas
kraus, wir bringen ihn/es wieder in Form.

Geburtsdatum

Frau 	Herr

Vorname, Nachname

Geburtstdatum

Einl ad un g zu be s o n d e r e n Ev e nts
Immer bestens Informiert! Ob Modenschau, Saisonstart oder
Sonderaktion, Sie als Stammkunde werden zuerst informiert.

Wi r ha ben für S i e
du rchgehende Ö ffn u ng sz e it en
Montag bis Freitag von 9 bis 18.30 Uhr
Samstags von 9 bis 16 Uhr und
jeden ersten Samstag im Monat von 9 bis 18 Uhr

Ich bestätige die Richtigkeit meiner Angaben und bin damit einverstanden, dass meine
persönlichen Angaben von der Firma Schnittger elektronisch gespeichert, verarbeitet und
zu Werbezwecken verwendet werden. Meine Daten werden keinesfalls an Dritte überlassen, ausgenommen sind externe Dienstleister wie z. B. Werbeagenturen und Druckereien.
Gegen die Nutzung der Daten kann jederzeit Widerspruch eingelegt werden.

Datum

Unterschrift des Kunden

