
Bedingungen des Weiterempfehlungsprogramms von SPECIAL.T 
 

Das Weiterempfehlungsprogramm wird getragen von: 
Nestle Suisse S.A 
Case Postale 352 
CH- 1800 Vevey 

Das Weiterempfehlungsprogramm unterliegt folgenden Bedingungen (nachstehend „Programmbedingungen“). Mit Ihrer 
Teilnahme am Weiterempfehlungsprogramm akzeptieren Sie diese Bedingungen in allen Punkten. Bei jeder Nutzung des 
Weiterempfehlungsprogramms finden auch die allgemeinen Verkaufsbedingungen der Website Anwendung.  
 

Um am Weiterempfehlungsprogramm teilzunehmen, müssen Sie mindestens 18 Jahre alt und in Frankreich oder der Schweiz 
wohnhaft sein sowie auf der Website special-t.com ein Benutzerkonto eingerichtet haben. Die von Ihnen angeworbene Person 
muss ein Neukunde sein. Als Neukunden gelten alle Personen, die noch nie eine Bestellung auf der Website special-t.com 
aufgegeben haben.  

 
Im Rahmen des Weiterempfehlungsprogramms erhalten Sie als Kunde von special-t.com für jede von Ihnen angeworbene 
Person Ermäßigungscodes, die Sie bei Ihrer nächsten Teebestellung verwenden können. Diese Codes gelten nur auf unserer 
Website www.special-t.com und haben eine Gültigkeit von 6 Monaten nach Erhalt. Die von Ihnen angeworbene Person erhält 
einen Ermäßigungscode für den Kauf einer MINI.T-Teemaschine, der ebenfalls 6 Monate gültig ist. 
 
Um einen Bekannten anzuwerben, senden Sie ihm über eines der vorgeschlagenen Weitergabe-Tools eine Weiterempfehlung 
zu: per Email, SMS oder über soziale Netzwerke. Ihr Bekannter klickt dann einfach den Link in Ihrer Weiterempfehlung an, um 
seinen Ermäßigungscode zu erhalten. Danach muss er sich auf special-t.com anmelden, um seine erste Bestellung zu tätigen 
und seinen Preisnachlass zu nutzen.  
 
Jeder von Ihnen empfohlene Neukunde erhält einen Ermäßigungscode für einen Preisnachlass von 50 CHF beim Kauf einer 
MINI.T-Teemaschine. Die Gültigkeit dieses Ermäßigungscodes beträgt 6 Monate nach Erhalt. Die angeworbene Person muss sich 
auf www.special-t.com anmelden, um eine erste Bestellung zu tätigen. Sobald der Kauf der Teemaschine bestätigt und die 
Rücktrittsperiode von 20 Tagen abgelaufen ist, gilt die Weiterempfehlung als gelungen und der Anwerber erhält seine 
Belohnung. 
 

Der Anwerber erhält für jede gelungene Anwerbung einen Ermäßigungscode. Die Vorteile akkumulieren sich: Ein angeworbener 

Neukunde bringt einen Ermäßigungscode über 5 CHF, ein zweiter 10 CHF, der dritte 15 CHF. Nach 3 Weiterempfehlungen fangen 

die Ermäßigungen wieder von vorne an: Die vierte Weiterempfehlung bringt einen Ermäßigungscode über 5 CHF, ein fünfter 10 

CHF usw. Es können beliebig viele Neukunden angeworben werden.  Bitte beachten Sie, dass Sie für jede Bestellung nur Anrecht 

auf einen einzigen Weiterempfehlungscode haben und dass dieser erst ab einer Bestellung von mindestens 10 Packungen Tee 

ausgestellt wird. Die Codes lassen sich nicht miteinander kombinieren. 

 

SPECIAL.T behält sich das Recht vor, für das Anwerben eines Neukunden keine Belohnung auszustellen, wenn ein berechtigter 

Zweifel an der Legalität dieser Weiterempfehlung besteht. Dazu gehört unter anderem, wenn Bestandskunden sich selbst 

weiterempfehlen, sowie sonstige illegale Versuche, das Programm zu nutzen.  

 

SPECIAL.T behält sich das Recht vor, das Weiterempfehlungsprogramm ohne Vorankündigung und nach eigenem Ermessen zu 

beenden, zu verändern oder zu ersetzen. Wird das Weiterempfehlungsprogramm beendet, löst SPECIAL.T alle bis zum 

Programmende ausgestellten und nicht abgelaufenen Ermäßigungscodes ein. Allerdings können dann keine weiteren 

Neukunden mehr angeworben werden. 

 

Von SPECIAL.T im Rahmen des Programms gesammelte persönliche Daten werden von unserem Unternehmen gemäß unserer 

Datenschutzerklärung genutzt. 


