
GUTSCHEIN 3BEE

Allgemeine Nutzungsbedingungen gültig ab 1. März 2022

VORWORT

Für den Kauf und/oder die Nutzung von 3Bee BOXEN, 3Bee Geschenkgutschein und allen Arten von
Gutscheinen, die von 3Bee vertrieben werden, gelten die folgenden Allgemeinen
Nutzungsbedingungen.

3BEE bittet Kunden, die folgenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen sorgfältig zu lesen, bevor der
Gutschein verwendet wird.

3BEE kann jederzeit Änderungen oder Ergänzungen an diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen
vornehmen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auf der Website wirksam werden. In jedem Fall ist
der Kunde ausschließlich an die Nutzungsbedingungen in der zum Zeitpunkt der Nutzung des
Gutscheins geltenden Fassung gebunden.

Die Nutzung des Gutscheins setzt die vollständige Kenntnis und ausdrückliche Annahme dieser
Nutzungsbedingungen sowie aller späteren Änderungen oder Ergänzungen voraus, die jederzeit auf
der Website 3bee.com eingesehen und heruntergeladen werden können.

Für weitere Informationen zu diesen Nutzungsbedingungen und/oder den auf ihrer Grundlage
getätigten Käufen lädt 3BEE interessierte Personen ein, den Kundendienst unter folgender
E-Mail-Adresse zu kontaktieren: info@3bee.it

MERKMALE UND GÜLTIGKEIT

Die BOX 3BEE und die 3Bee GIFT CARDS sind Produkte von 3BEE S.r.l. und bestehen aus
Mehrzweck-Gutscheinen, die der Endkunde nach seiner Wahl für die Inanspruchnahme bestimmter
Dienstleistungen im Bereich "Adopt a Beehive" von 3Bee S.r.l. über die Website
www.3bee.com/adotta-alveare/ verwenden kann. Die Gutscheine sollen vielseitig einsetzbar sein, da
sie die Einlösung von Produkten und Dienstleistungen mit unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen
ermöglichen.

Gutscheine können zum Einlösen verschiedener Arten von Produkten und Dienstleistungen oder als
Rabatt für den Kauf anderer Produkte oder Dienstleistungen verwendet werden. Die Gutscheine
können nur auf der 3Bee-Plattform eingelöst werden. Wird der Gutschein verwendet, um einen Rabatt
zu erhalten, wird der an 3Bee gezahlte Preis entsprechend dem Wert des Gutscheins reduziert.

● Die Art der enthaltenen Dienste hängt von dem vom Kunden auf der Plattform gewählten
Dienst/Produkt ab, kann aber eines oder mehrere der folgenden Produkte/Dienste umfassen:

● Die Entgegennahme der aus dem eigenen Bienenstock ausgewählten Honigmenge zu Hause.
● Der Erhalt eines illustrativen E-Books über die Welt des Honigs.
● Kostenlose Überwachung des übernommenen Bienenstocks für die Dauer eines Jahres mit Hilfe

der Hive-Tech-Technologie von 3Bee. Dieser Service ist bei jedem eingelösten Produkt oder
jeder Dienstleistung inbegriffen.

Erhalt einer Adoptionsbescheinigung, aus der hervorgeht, welche Umweltauswirkungen in Bezug auf
die biologische Vielfalt erzielt wurden.

Die Gutscheine können in den Verkaufsstellen und Web-Kanälen der autorisierten Partner oder auf der
3bee-Website erworben werden und können unter den in diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen
festgelegten Bedingungen eingelöst werden.



Die Gutscheine können innerhalb von 12 Monaten nach dem Kaufdatum eingelöst werden und sind
nicht verlängerbar. Sie können das Verfallsdatum Ihres Gutscheins jederzeit unter der E-Mail-Adresse
info@3bee.it überprüfen.

Die auf www.3bee.com angezeigten Preise der Gutscheine sind die am Tag der Bestellung gültigen
Preise.

Der Verkauf von Gutscheinen ist gemäß Artikel 2, Abschnitt 3, Buchstabe a) des Präsidialerlasses Nr.
633/1972 nicht mehrwertsteuerpflichtig.

Wird der Gutschein eingelöst, stellt 3Bee eine Quittung aus, auf der der Mehrwertsteuersatz für das
gewählte Produkt/die gewählte Dienstleistung ausgewiesen ist.

Wenn der Gutschein abläuft, stellt 3Bee als Strafe eine Quittung in Höhe des Wertes des Gutscheins aus.
Als Strafe ist die Quittung von der Mehrwertsteuer befreit.

AKTIVIERUNG

Die Aktivierung von Gutscheinen, die über Offline-Vertriebskanäle verkauft werden, wird innerhalb
von maximal 24 (vierundzwanzig) Stunden nach dem Kauf wirksam.

Beim Kauf über den Offline-Vertriebskanal erhält der Kunde eine Quittung, auf der der Betrag und die
Merkmale des Gutscheins angegeben sind.

Gutscheine, die nicht aktiviert wurden, können nicht verwendet werden. Im Falle von
Aktivierungsproblemen muss der Kaufnachweis der Gutscheine (Bestellbestätigungs-E-Mail oder
Kaufbeleg) zwingend an 3BEE übergeben werden, um die Aktivierung zu erhalten.

In diesem Zusammenhang behält sich 3BEE das Recht vor, eine Reklamation im Zusammenhang mit
einem Aktivierungsproblem nach einem Gutscheinkauf außerhalb des offiziellen Vertriebsnetzes nicht
weiterzuverfolgen, insbesondere im Falle eines unbefugten Kaufs von einer natürlichen Person oder
über Websites für den Wiederverkauf zwischen natürlichen Personen, Börsen und Online-Auktionen.

Die Aktivierung von Gutscheinen, die über den Online-Vertriebskanal verkauft werden, erfolgt zum
gleichen Zeitpunkt wie der Kauf.

Sie können den Wert des Gutscheins, den Sie besitzen, jederzeit überprüfen, indem Sie den Code auf
https://www.3bee.com/adotta-alveare/ eingeben.

VERWENDUNG

Gutscheine, die über Offline-Vertriebskanäle erworben wurden, können nicht zurückgegeben werden,
und im Falle der Nichtbenutzung kann der ursprünglich für den Kauf gezahlte Betrag in keiner Form an
den Gutschein-Inhaber zurückerstattet werden.

3BEE s.r.l. kann nicht für die unsachgemäße oder betrügerische Verwendung der Gutscheine
verantwortlich gemacht werden.

Dieses Reglement ist ab dem 1. März 2022 gültig, bis es ausdrücklich geändert, ergänzt oder ersetzt
wird.

3BEE S.r.l. behält sich das Recht vor, die korrekte Verwendung des Gutscheins zu überprüfen und bei
festgestellten Verstößen die sofortige Löschung anzuordnen. Jeder Missbrauch seitens des Gutschein-
Inhabers führt zum sofortigen Ausschluss von den mit dem Gutschein verbundenen Dienstleistungen.



Der Kunde kann die mit den Gutscheinen verbundenen Dienstleistungen in Anspruch nehmen, indem
er die folgenden Schritte befolgt:

1. Loggen Sie sich auf der 3Bee Adopt-a-Hive Website ein

2. Klicken Sie in der Leiste am oberen Rand des Bildschirms auf  "Einlösen”

3. Geben Sie den zum Gutschein gehörenden Code ein und klicken Sie auf die Schaltfläche
"Einlösen".

4. Wählen Sie aus den verfügbaren Produkten und Dienstleistungen aus, wie Sie den Gutschein
verwenden möchten

5. Geben Sie auf dem nächsten Feld Ihren Namen, Nachnamen und Ihre E-Mail-Adresse ein.

6. Sie erhalten nun eine E-Mail mit einem Standard-Passwort, das Sie bei der ersten Anmeldung
bei der 3Bee APP verwenden können.

7. Verwenden Sie die Anmeldedaten, um die Überwachung über die 3Bee APP zu starten, die für
Android, IOS und Desktop verfügbar ist.

8. Wenn Sie sich zum ersten Mal in die APP einloggen, geben Sie die physische Adresse für den
Erhalt des Honigs ein, falls dies in dem mit dem Voucher gewählten Plan vorgesehen ist.

Alternativ kann der Gutschein als Rabatt verwendet werden, um einen Preisnachlass für Waren und
Dienstleistungen von 3Bee zu erhalten. In diesem Fall geben Sie einfach den mit dem Gutschein
verbundenen Code an der Kasse während des Einkaufs auf https://www.3bee.com/adotta-alveare/ ein

RÜCKTRITTSRECHT

Beim Kauf eines Gutscheins über einen Online-Vertriebskanal kann der Kunde gemäß Artikel 52 des
Gesetzesdekrets 206 von 2005 (Verbraucherschutzgesetz) innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf des
Gutscheins ohne Angabe von Gründen vom Vertrag zurücktreten, ohne dass ihm andere als die in
Artikel 56 Absatz 2 vorgesehenen Kosten entstehen.

Gemäß Artikel 54 der gleichen Gesetzesverordnung muss der Kunde, der den Gutschein online
erworben hat, vor Ablauf der oben genannten Frist die Anweisungen im entsprechenden Abschnitt der
Website https://www.3bee.it/resi-e-rimborsi/ befolgen, um sein Widerrufsrecht auszuüben.

3BEE S.r.l. akzeptiert und garantiert die Rückgabe des digitalen Gutscheins durch den Kunden,
ausschließlich im Falle der Nichtnutzung.

KOMMUNIKATION

Alle Mitteilungen und/oder Beschwerden über die Verwendung von Gutscheinen können per E-Mail an
info@3bee.it gesendet werden.

ANWENDBARES RECHT

Die vorliegenden Nutzungsbedingungen unterliegen dem italienischen Recht.


