


Bist Du cooptimist?

Mit der coop-Vorteilskarte füllt die coop eG, in Kooperation 
mit den Wohnungsbaugenossenschaften Schleswig-Holstein, 
die genossenschaftliche Idee mit neuem Leben. Miteinander 
geht es besser – aus diesem Grund profitieren ab sofort nicht 
nur coop-Mitglieder von den vielen attraktiven Angeboten der 
Vorteilskarte. Auch Sie als Mitglied einer teilnehmenden Woh-
nungsbaugenossenschaft können als cooptimist alle Vorzüge 
der coop-Vorteilskarte genießen.



 4 gute Gründe für die 
 neue coop-Vorteilskarte.

 2 % Rabatt – 
 Mit jedem Einkauf sparen*
 Einfach sammeln – bequemes Einlösen Ihres Guthabens an der Kasse

 1,15 % Sonderbonus 2014*
 Zum 115. Geburtstag: Ab 1.000,00 € Umsatz zusätzlich 1,15 % Rabatt

 Jede Woche Sofort-Rabatte
 Auf ausgewählte Produkte exklusive Vergünstigungen an der Kasse

 Top-Vorteile bei Reisen, Events
 und unseren vielen Partnern

Die coop-Vorteilskarte ist innovativ und einzigartig im deut-
schen Lebensmitteleinzelhandel: Sie bietet Ihnen unter ande-
rem attraktive, abwechslungsreiche Angebote sowie Rabatte 
auf jeden Einkauf* in allen sky-Märkten und plaza Bau- und 
Gartencentern. cooptimist sein kann jeder – dazu müssen Sie 
Mitglied einer teilnehmenden Wohnungsbaugenossenschaft 
sein. Einfach den Antrag am Ende dieser Broschüre ausfüllen, 
unterschreiben und ab geht die Post! Lesen Sie in dieser Info-
Broschüre, welche tollen Angebote wir Ihnen mit der neuen 
coop-Vorteilskarte bieten.

Die coop-Vorteilskarte: Mit jedem Einkauf sparen!
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 Gründe für die neue1 2 % Rabatt – Mit jedem

Einkauf sparen.*
 Sie kaufen ein, was Ihnen gefällt, und wir sorgen 
dafür, dass Sie mit jedem Einkauf sparen: Jedes Mal, wenn Sie 
in den sky-Märkten oder in den plaza Bau- und Gartencentern 
einkaufen, legen Sie Ihre coop-Vorteilskarte einfach an der 
Kasse vor. Wir buchen den Rabatt Ihres Einkaufs auf Ihr per-
sönliches, sicheres Sammelkonto.



1,15 % Sonder-
bonus zum
115. Jubiläum.*

 Zum 115-jährigen Jubiläum gibt es noch einen 
Sonderbonus, zusätzlich zu dem 2 %-Rabatt. 
Ab einem Einkaufsvolumen von 1.000,00 € in der Zeit vom 
01.07.2014 bis 31.12.2014 schreiben wir Ihnen im Januar 
2015 zusätzlich 1,15 % Ihrer Einkäufe als Rabatt auf Ihr per-
sönliches Sammelkonto gut – Sie können also bis zu 3,15 % 
sparen! Und das Beste dabei: Für Ihr Einkaufsvolumen zählt 
jeder Euro.  

Machen Sie mit:
Jeder Einkauf zählt und zahlt sich für Sie aus!
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Zu Beginn eines jeden Quartals wird Ihr angesammeltes Gut-
haben automatisch auf Ihre Karte geladen. Sie entscheiden, 
ob Sie es mit dem nächsten Einkauf verrechnen oder ob Sie 
weiter sparen möchten! 
Sie brauchen sich um nichts zu kümmern und sparen bei je-
dem Einkauf!

*Von der Rabattierung ausgenommen sind: preisreduzierte Artikel, Werbe- und Aktions-
ware und nicht rabattfähige Artikel, insbesondere preisgebundene Artikel wie Bücher 
und Zeitschriften, Tabakwaren, Telefonkarten, Tchiboartikel, Pfand, Geschenk- und Gut-
scheinkarten.

Die coop-Vorteilskarte: Mit jedem Einkauf sparen!
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Sofort-Rabatte.
 Jede Woche bekommen Sie als Inhaber der coop-
Vorteilskarte tolle Sofort-Rabatte. Unsere Einkaufsprofis 
spüren besondere Schnäppchen für Sie auf.  Wir, die coop eG, 
verhandeln für Sie faire Preise und beste Qualität.

Sie finden diese ausgewählten Artikel in der Wochenwerbung 
der sky-Märkte und der plaza Bau- und Gartencenter. Diese 



Top-Vorteile bei 
Reisen, Events und
unseren vielen Partnern.
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Artikel sind exklusiv für Sie als cooptimist nochmals redu-
ziert. Nur Sie erhalten diesen einzigartigen Preis. 

Ihren Rabatt ziehen wir an der Kasse für Sie ab.  Sie zahlen 
also sofort weniger und bekommen mehr für Ihr Geld!

Da zahlt es sich aus, Mitglied einer starken Gemeinschaft zu 
sein. Sie mehr als ein Kunde.

 cooptimisten sind Teil einer starken Gemein-
schaft und haben mehr davon. In unserer Kooperation organi-
sieren und bieten wir Ihnen regelmäßig Top-Vorteile bei zahl-
reichen Partnern aus den Bereichen Reisen, Freizeit, Einkauf, 
Gesundheit, Service und Kultur.
Was Sie auch planen: Freizeit, Einkauf oder Friseurbesuch 
– mit Ihrer coop-Vorteilskarte warten viele attraktive High-
lights auf Sie!

Seien Sie dabei und entdecken Sie die Vielfalt!
Mehr unter www.alles-meins.coop

Die coop-Vorteilskarte: Mit jedem Einkauf sparen!



Unsere Kooperation –
eine starke Gemeinschaft. 
Miteinander geht es besser: Genau deshalb gehen die Woh-
nungsbaugenossenschaften Schleswig-Holstein, ein Verbund 
von 19 regionalen Wohnungsbaugenossenschaften, und die 
coop eG, Deutschlands größte und traditionsreichste Kon-
sumgenossenschaft, bei der coop-Vorteilskarte gemeinsame 
Wege.



Wie bekomme ich
die coop-Vorteilskarte?
Es geht ganz einfach – Sie brauchen nur Mitglied einer teil-
nehmenden Wohnungsbaugenossenschaft zu sein!

1. Ausfüllen   Zuerst füllen Sie den Antrag am Ende dieser 
Broschüre aus und senden diesen an die coop eG.

2. Profitieren Sobald Sie Ihre Vorteilskarte erhalten 
haben, kann es losgehen und Sie sparen bei jedem Einkauf. 
Herzlich Willkommen cooptimist – und viel Freude in unserer 
Gemeinschaft!

Während die Wohnungsbaugenossenschaften Schleswig-Hol-
stein den genossenschaftlichen Gedanken unter dem Motto 
»Mehr als mieten« fördern, verhandelt die coop eG für ihre 
Mitglieder faire Preise und beste Qualität. Mit der Kooperation 
beider Genossenschaften haben alle etwas davon und profi-
tieren von den vielen attraktiven und abwechslungsreichen 
Angeboten in allen teilnehmenden sky-Märkten und plaza 
Bau- und Gartencentern.
Unter www.alles-meins.coop finden Sie eine Übersicht aller 
Kooperationspartner oder Sie fragen einfach bei Ihrer Genos-
senschaft nach.

Die coop-Vorteilskarte: Mit jedem Einkauf sparen!



Nutzungsbedingungen der Vorteilskarte für Mitglie-
der von Kooperationsgenossenschaften der coop eG

1. Zweck
Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die von der coop eG herausgegebene Vorteils-
karte bei der Nutzung durch Mitglieder von Kooperationsgenossenschaften der coop eG. Die 
Vorteilskarte berechtigt den Inhaber
a.  Vorteile bei Kooperationspartnern der coop eG zu erhalten und 
b.  Rabatte und Einkaufsvorteile in allen teilnehmenden Märkten in Anspruch zu nehmen. 

Näheres hierzu ist unter Ziffer 2 dieser Nutzungsbedingungen geregelt.
Die Vorteilskarte erhalten volljährige Mitglieder von Kooperationsgenossenschaften auf 
Antrag. Sie ist nicht übertragbar und darf durch andere Personen nicht genutzt werden. 
Bei Missbrauch besteht kein Anspruch auf Gewährung der unter lit. 1 a. und b. genannten 
Vorteile und Rabatte. Missbräuchlich gewährte Rabatte sind der coop eG zu erstatten.
Die coop eG behält sich das Recht vor, den Kartenantrag ohne Nennung von Gründen ab-
zulehnen. Die coop eG nimmt den Antrag auf Ausstellung einer Vorteilskarte mit Aushän-
digung der Karte an den Antragsteller an. Die Vorteilskarte ist nach Erhalt sofort zu unter-
schreiben. Eine Nutzung der Karte ohne rechtswirksame Unterschrift ist nicht gestattet.
Der Karteninhaber verpflichtet sich, die coop eG umgehend über Änderungen der im Antrag 
gemachten Angaben zu informieren.

2. Einkaufsvorteile
Der Karteninhaber kann bei allen Einkäufen unter Vorlage der Vorteilskarte folgende Vor-
teile erhalten:
a. Für bestimmte ausgewählte Artikel Sofortrabatte.
b.  Umsatzabhängige Rabatte, welche gesammelt und zu einem Guthaben addiert werden. 

Dieses Guthaben wird jeweils am Anfang des Folgequartals bzw. Folgemonats auf der 
Vorteilskarte gutgeschrieben und kann vom Karteninhaber bei Einkäufen in allen teil-
nehmenden Märkten eingelöst werden. Ob die Gutschrift quartals- oder monatsweise 
erfolgt, wird im Internet auf www.alles-meins.coop bekannt gemacht.

c.  Umsatzabhängige Rabatte, die bei Erreichen eines bestimmten Schwellenwertes inner-
halb eines Kalenderjahres gewährt werden können. Die unter Vorlage der Vorteilskarte 
bei den teilnehmenden Märkten getätigten Umsätze werden auf einem virtuellen Konto 
gespeichert und beginnend mit der Erstbenutzung der Vorteilskarte laufend addiert. Die 
coop eG behält sich vor, dem Karteninhaber auf die während eines Kalenderjahres getä-
tigten Umsätze weitere Rabatte zu gewähren. Ob und in welcher Höhe diese Rabatte bei 
welcher zu erreichenden Gesamtjahresumsatzgrenze gewährt werden, wird von Jahr zu 
Jahr neu entschieden und im Internet auf www.alles-meins.coop bekannt gemacht.

Rabatte gem. lit. 2 b. und c. werden auf Bruttoumsätze aus ausgewählten Warenverkäufen 
vergeben. Von der Rabattierung ausgenommen sind: preisreduzierte Artikel, Werbe- und 
Aktionsware und nicht rabattfähige Artikel, insbesondere preisgebundene Artikel wie Bü-
cher und Zeitschriften, Tabakwaren, Telefonkarten, Tchiboartikel, Pfand, Geschenk- und 
Gutscheinkarten. Zur Erreichung der vorgegebenen Gesamtjahresumsatzgrenze gem. lit. 2 c. 
werden die Umsätze der von der Rabattierung ausgeschlossenen Warenverkäufe jedoch ein-
gerechnet.
Der Einsatz der Vorteilskarte ist nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen. Eine Ba-
rauszahlung des Guthabens ist ausgeschlossen.
Bei Rückgängigmachung eines Kaufes muss die Vorteilskarte vorgelegt werden, damit der 
entsprechende Rabatt auf dem Kartenkonto korrigiert werden kann. Einwendungen gegen 
den aktuellen Guthabenstand müssen innerhalb eines Monats nach Kenntnisnahme vom 
Guthabenstand schriftlich geltend gemacht werden. Das Unterlassen rechtzeitiger Geltend-
machung gilt als Genehmigung des Guthabenstandes. Der Guthabenstand kann jederzeit an 
der Kasse der teilnehmenden Märkte erfragt bzw. im Internet unter www.alles-meins.coop 
eingesehen werden.
Das Guthaben auf der Vorteilskarte darf den Betrag von 1.000,00 € nicht überschreiten und 
muss vor Erreichen dieser Grenze eingelöst werden, erst dann können wieder weitere Rabat-
te auf die Karte gebucht werden. Das Guthaben wird nicht verzinst.

3. Haftung / Verlust
Die coop eG haftet nicht für den Verlust von Vorteilskarten, insbesondere auf dem Postweg, 
es sei denn, die coop eG handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig.
Verlust, Diebstahl oder sonstiges Abhandenkommen der Vorteilskarte hat der Karteninhaber 
unverzüglich der coop eG unter der Telefonnummer 0431/7250-555 oder per E-Mail an 



Vorteilskarte@coop.de anzuzeigen. Die Vorteilskarte kann vom Karteninhaber unter die-
ser Telefonnummer in der Zeit von montags bis donnerstags von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
und freitags von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr ( jeweils ausgenommen Feiertage) oder unter www.
alles-meins.coop eigenständig deaktiviert werden. Bei Verlust einer Karte haftet der Kar-
teninhaber für deren Nutzung und alle damit getätigten Umsätze bis zur Deaktivierung. Die 
coop eG haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Aufbewahrung oder verspätete 
Deaktivierung durch den Karteninhaber verursacht werden. 
Auf Antrag des Karteninhabers erhält dieser eine Ersatzkarte. Für den Ersatz der Vorteils-
karte wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von derzeit 5,00 € zzgl. Mehrwertsteuer erho-
ben. Bereits vorhandenes Guthaben bleibt erhalten. Die coop eG behält sich die Geltendma-
chung sämtlicher Schäden wegen missbräuchlicher Verwendung der coop-Vorteilskarte vor.

4. Gültigkeit / Eigentum der Karte
Die Vorteilskarte ist Eigentum der coop eG und ist unbefristet, vorbehaltlich der Kündi-
gungsmöglichkeiten gem. lit. 5, während der Mitgliedschaft des Karteninhabers in einer 
Kooperationsgenossenschaft der coop eG gültig und solange das Vorteilskartenprogramm 
Bestand hat. Die coop eG behält sich vor, das Vorteilskartenprogramm einzustellen oder 
zu ändern, insbesondere, wenn gesetzliche Bestimmungen dies erfordern. Findet auf dem 
Guthabenkonto länger als 36 Monate keine Bewegung statt, behält sich die coop eG vor, das 
Konto zum folgenden Jahresende zu kündigen.

5. Kündigung / Vertragsende
Der Vertrag über die Vorteilskarte ist abhängig von der Mitgliedschaft des Karteninhabers 
in einer Kooperationsgenossenschaft der coop eG. Im Falle der Beendigung der genossen-
schaftlichen Kooperation endet das Vertragsverhältnis zwischen dem Karteninhaber und 
der coop eG automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf. In diesem Fall wird der 
Karteninhaber rechtzeitig über die Beendigung der genossenschaftlichen Kooperation in-
formiert. Sollte der Karteninhaber aus der Kooperationsgenossenschaft ausscheiden, hat er 
dies der coop eG unverzüglich mitzuteilen. Mit seinem Ausscheiden endet das Vertragsver-
hältnis zwischen dem Karteninhaber und der coop eG ebenfalls automatisch.
Der Karteninhaber und die coop eG sind darüber hinaus jederzeit berechtigt, diesen Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Jahresende schriftlich zu kündigen. Nach 
Beendigung des Vertragsverhältnisses ist die Vorteilsfunktion deaktiviert und der Karten-
inhaber ist verpflichtet, das Guthaben innerhalb von sechs Monaten auszugeben und an-
schließend die Karte an die coop eG zurückzusenden.
Bei Missbrauch der Vorteilskarte durch den Karteninhaber ist die coop eG jederzeit berech-
tigt, das Vertragsverhältnis außerordentlich und fristlos zu kündigen und die Vorteilskarte 
unverzüglich zu sperren. Ein Missbrauch liegt bei einem Verstoß gegen diese Nutzungsbe-
dingungen vor, z. B. bei Weitergabe der Vorteilskarte an Dritte.

6. Datenschutz und Einverständnis
Die mit der Nutzung der Vorteilskarte verbundenen personenbezogenen Daten werden 
gemäß den geltenden gesetzlichen Datenschutzbestimmungen erhoben, verarbeitet und 
genutzt. Der Karteninhaber ist damit einverstanden, dass die coop eG persönliche Daten 
erhebt, speichert, verarbeitet und an Unternehmen weitergibt, die von der coop eG mit 
Dienstleistungen zur Abwicklung des Vorteilskartenprogrammes beauftragt worden sind. 
Daneben ist die coop eG berechtigt, sämtliche erhobenen und gespeicherten Daten des 
Karteninhabers für eigene Marketingaktionen, insbesondere Mailings und zu Zwecken der 
Marktforschung zu verarbeiten und zu nutzen und an beauftragte Dritte in Deutschland zur 
dortigen Speicherung, Verarbeitung und Nutzung zu vorstehend genannten Zwecken im 
Auftrag der coop eG zu übermitteln.
Der Karteninhaber erteilt mit dem Zusenden des unterzeichneten Kartenantrags ausdrück-
lich sein Einverständnis zu diesen Nutzungsbedingungen und den darin enthaltenen daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen. 
Im Falle eines Widerrufs des Einverständnisses hinsichtlich dieser Nutzungsbedingungen, 
ist die Nutzung der Vorteilskarte nicht mehr möglich. Die Karte wird von der coop eG un-
verzüglich gesperrt und das Vertragsverhältnis zum nächstmöglichen Zeitpunkt gekündigt.

7. Änderung der Nutzungsbedingungen
Die coop eG behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen für die Vorteilskarte zu ändern 
oder zu ergänzen. Änderungen werden dem Karteninhaber vorab schriftlich mitgeteilt und 
gelten als genehmigt, wenn der Karteninhaber nicht innerhalb eines Monats nach Erhalt 
der Mitteilung schriftlich den Vertrag kündigt oder wenn er nach Ablauf dieser Frist die Vor-
teilskarte weiter nutzt. Stand: Juni 2014

Eine starke Gemeinschaft.



Ihre Ansprechpartner
Marcel Klein
Simone Lüdemann
Nicole von Münchow
Petra Nielsen
Renate Pröpster
Svenja Puls
Ilka Rönfeldt

coop eG
Mitgliederbetreuung
Marcel Klein
Benzstraße 10
24148 Kiel

Tel.: 0800-073-5253
(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

Tel.: 0431-7250-555

Fax: 0431-7250-554
E-Mail: mitglieder@coop.de
www.alles-meins.coop

Antrag

Bitte in Druckbuch  staben vollständig ausgefüllt (Pflichtfelder sind mit * 
gekennzeichnet) und unterschrieben in Ihrem Markt abgeben oder einsen-
den an: coop eG , Mitgliederbetreuung, Postfach 6329, 24124 Kiel

Herr Frau Titel Geburtsdatum *

Vorname *

Name *

Name c/o

Straße, Hausnummer *

Postleitzahl, Ort *

Telefon / Mobil

E-Mail *

Meine Genossenschaft *

Mitgliedsnummer *

Die Nutzungsbedingungen für die coop-Vorteilskarte wurden mir ausge-
händigt, und ich erkenne sie durch meine Unterschrift an. Die Nutzungs-
bedingungen finden Sie auch im Internet unter: www.alles-meins.coop

Datum*  Unterschrift *

Ich möchte regelmäßig aktuelle Informationen über die coop eG und 
attraktive Angebote von sky per Newsletter (E-Mail) erhalten.

Stand: Juni 2014

Ja Nein

TT MM JJJJ

Die coop-Vorteilskarte: Mit jedem Einkauf sparen!


