
 
 

NUTZUNGSBEDINGUNGEN DES 

AKTIONSCODES „APP10” 

 

Der Aktionscode „APP10” (nachfolgend 

„Aktionscode“) gewährt Anspruch auf eine 

Ermäßigung von ZEHN EURO (10€), die folgenden 

Bedingungen unterliegt: 
 

1.1 Das Einlösen des Aktionscodes ist gültig ab 

dem 1. April 2016 um 00:01 MEZ bis zum 31. März 

2017 um 23:59 MEZ (nachfolgend 

„Nutzungsbestimmungen”) für Einkäufe über die 

eDreams-Anwendungen für iPhone und Android 

(nachfolgend „die Apps”). Ungeachtet der zuvor 

genannten Bedingungen behält sich eDreams das 

Recht vor, diese Nutzungsbestimmungen nach 

eigenem Ermessen zu erweitern oder zu ändern 



 

und die Entscheidung über geeignete Wege zu 

veröffentlichen.  
 

1.2 Die Ermäßigung wird über die Kanäle von 

eDreams Germany (de.eDreams.com), die eigene 

Website (www.edreams.de) und externe 

Kampagnen bekanntgegeben. Die Ermäßigung 

kann nur über DEUTSCHLAND eingelöst werden. 

 

1.3 Die Ermäßigung 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.). 

 

1.4 Um die Ermäßigung einzulösen, muss der 

Besitzer den Aktionscode während des 

Buchungsprozesses eingeben. Dabei wird die 

Ermäßigung von ZEHN EURO (10€), automatisch 

auf den Gesamtpreis der Buchung angewendet, 

ausgenommen anderer Produkte oder 

Serviceleistungen, die über die eDreams-Apps 

gekauft werden können und nicht mit dem Flugticket 

in Verbindung stehen. 

  



 

1.5 Der Aktionscode kann nicht ersetzt, 

umgetauscht oder gegen Bargeld eingetauscht oder 

mit anderen Angeboten oder Aktionen von eDreams 

kombiniert werden.  

 

1.6 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. 


