Conditions générales en relation avec Esso PC-TANK Gift Card
Emetteur :
ESSO PC-Tank s. à r. l., membre du groube Petro-Center SA | 2, rue Jean Fischbach | L-3372 Leudelange
| Tel: +352 26 37 27 -1
La Gift Card est une carte cadeau transmissible valable et activable dans tout Shop participant (liste sur
www.petro-center.lu) du réseau Esso PC-Tank One Stop à Luxbg pour y effectuer des achats. Peut être
offerte en cadeau.
Validité : 3 ans après achat
La Gift Card peut être payée et activée pour un montant entre 10 et 500€ max dans les shops participants. Une recharge contre paiement est possible. Le ticket de caisse renseigne le solde. Après chaque
utilisation le solde se réduira du montant des achats effectués par moyen de cette carte jusqu’à épuisement. Un remboursement d’un solde n’est pas possible.
Le solde peut être consulté à nos caisses. Si les achats seraient supérieurs au solde le restant devra être
réglé par un moyen de paiement en caisse. Aucun intérêt n’est payable sur solde. La Gift Card doit être
activée, chargée et non-falsifiée pour être valable.
Elle est à traiter comme argent liquide et ne pourra pas être remplacée en cas de vol ou de perte. Nous
déclinons toute responsabilité en cas de fraude.
Toute question ou réclamation est à adresser à info@petro-center.lu, resp. +352 263727-1.
Les tribunaux de Luxbg sont seul compétents.

Allgemeine Geschäftsbedingungen zur ESSO PC-Tank Gift Card
Anbieter:
ESSO PC-Tank s. à r. l., Mitglied der Petro-Center Gruppe | 2, rue Jean Fischbach | L-3372 Leudelange
| Tel: +352 26 37 27 -1
Die Gift-Card ist eine übertragbare Gutscheinkarte, welche in jedem teilnehmenden Shop der PC-Tank
ESSO ONE STOP Tankstellen in Luxbg (Liste auf www.petro-center.lu) ausgestellt und aktiviert werden
kann und für dort zukünftige Einkäufe verwendet oder weiter verschenkt werden kann.
GÜLTIGKEIT: 3 Jahre nach Kaufdatum
Die Gift-Card wird in einem teilnehmenden Shops aktiviert (betrag von 10 bis max. 500€), indem der
entsprechende Betrag mit einer der akzeptierten Bezahlmethoden gezahlt wird. Ein Wiederaufladen
des Guthabens der Gift-Card ist möglich. Nach dem Erwerb der Gift-Card wird dem Käufer ein Beleg
ausgehändigt. Auf diesem ist der aktuelle Wert aufgelistet. Bei jedem Kauf wird der jeweilige Betrag von
der Gift-Card direkt abgebucht. Der Gegenwert der Gift-Card kann, bis kein Guthaben mehr vorhanden
ist, bei einem Einkauf als vollständige Zahlung oder als Teilzahlung eingelöst werden. Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen.
Der Restwert kann in einem der teilnehmenden Shops abgefragt werden.. Wenn der Restwert auf der
Gift-Card unter dem Wert des Einkaufs liegt, muss der Kunde die Differenz mit einer alternativen Bezahlmethode begleichen. Keine Verzinsung auf Restwert. Die Gift-Card wird nicht akzeptiert wenn sie
nicht aktiviert wurde, sie verändert wurde, eine Fälschung vorliegt oder jegliche andere Anzeichen von
Betrug nachweisbar sind.
Die Gift-Card ist wie Bargeld zu behandeln. Die Gift-Card kann im Fall von Verlust, Diebstahl oder Beschädigung nicht gesperrt, eingetauscht oder ersetzt werden. Im Falle von Missbrauch lehnt der Aussteller der Gift-Card jegliche Haftung ab.
Benachrichtigungen oder Beschwerden, welche die Gift-Card betreffen, sind per E-Mail an info@petrocenter.lu oder telefonisch unter: +352 263727-1 einzureichen.
Es gilt luxemburgisches Recht

