
NUTZUNGSBEDINGUNGEN DES AKTIONSCODES 

“APP20” 

Der Aktionscode "APP20” (nachfolgend „Aktionscode”) gewährt Anspruch auf einen Rabatt 

von 20 €. Es gelten die folgenden Nutzungsbedingungen: 

1. Das Einlösen des Aktionscodes ist gültig ab dem 01.01.2019 um 00:01 Uhr MEZ bis 

zum 31.01.2020 um 23:59 Uhr MEZ (nachfolgend „Nutzungsbedingungen”) für 

Flugbuchungen über die eDreams-Anwendungen für iPhone und Android 

(nachfolgend „die Apps”) ab einem Mindestbuchungswert von 100 €. 

2. Der Rabatt wird über die Kanäle der eDreams Website (www.eDreams.de), die eigene 

Website (www.eDreams.de) und externe Kampagnen bekannt gegeben. Der Rabatt 

kann nur über den App-Markt DE eingelöst werden. 

3. Der Rabatt wird auf den Kaufpreis bei der Buchung des Flugtickets angerechnet. 

Ausgenommen sind Produkte oder Serviceleistungen, die über die Apps gekauft 

werden können und keine Flugtickets darstellen (d. h., Hotels, Mietwagen, 

Reiseversicherungen, Zugtickets usw.). Im Einvernehmen mit den zuvor genannten 

Bedingungen steht der Begriff „Kaufpreis” für den Gesamtpreis der Flugtickets, davon 

ausdrücklich ausgenommen sind Flughafengebühren, Bearbeitungsentgelte, 

Gebühren, die auf Grund der Zahlungsart entstehen, sowie andere Produkte oder 

Dienstleistungen, die über die Apps gekauft werden können und keine Flugtickets 

darstellen (z. B. Hotels, Mietwagen, Reiseversicherungen usw.). 

4. Um den Rabatt einzulösen, muss der Besitzer den Aktionscode während des 

Buchungsprozesses eingeben. Dabei wird der Rabatt von 20 € auf den Gesamtpreis 

der Buchung angewendet, ausgenommen anderer Produkte oder Serviceleistungen, 

die über die Apps gekauft werden können und nicht mit dem Flugticket in Verbindung 

stehen. 

5. Derselbe Aktionscode kann im Aktionszeitraum mehrmals verwendet werden (insofern 

der Inhaber im Aktionszeitraum mehrere Einkäufe tätigt, die unter die zuvor genannten 

Nutzungsbedingungen fallen). Keinesfalls kann der Aktionscode weder ersetzt, 

getauscht, ausgezahlt oder übertragen, noch mehr als einmal in derselben Buchung 

oder mit anderen Angeboten oder Aktionen des Anbieters kombiniert werden. 

6. Das Mindestalter für die Teilnahme an dieser Aktion ist 18 Jahre. 

7. Jegliche Stornierung oder Änderung unterliegt den allgemeinen 

Geschäftsbedingungen von eDreams. 

8. Jeglicher Missbrauch des Aktionscodes ist verboten und kann als Betrug geahndet 

werden. 

9. Diese Aktion wird durchgeführt von Vacaciones eDreams, S.L.U. (nachfolgend 

“eDreams”), mit dem eingetragenen Firmensitz in Passeig de la Zona Franca, 191-

205, Planta 1ª, 08038 – Barcelona (Spanien) und der Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer B61965778. 
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