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Die coop-Vorteilskarte –
Mit jedem Einkauf sparen

Formular
»Karten-
 antrag«



Die coop eG ist Deutschlands größte Konsumgenossen-
schaft und seit 1899 im Norden zuhause. In den  
über 200 sky-Märkten bieten wir eine große Auswahl  
an regionalen Lebensmitteln sowie ein Extra an Frische,  
Geschmack und Qualität. Diese hohen Ansprüche  
spiegeln sich vor allem in unseren Eigenmarken  
»Unser Norden« und »coop Feine Lebensmittel« wider.

In Kooperation mit den Wohnungsbau-
genossenschaften Schleswig-Holstein, 
füllt die coop eG mit der coop- 
Vorteilskarte 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 
Genossenschaft können als cooptimist 
die Vorzüge der coop-Vorteilskarte 
genießen.

Einfach den Antrag am Ende dieser 
Broschüre ausfüllen, unterschreiben 
und los gehts. Lesen Sie in dieser 
Broschüre, welche tollen Angebote wir 
Ihnen mit der coop-Vorteilskarte bieten.



Vorteile5 als

timist

1.

2.

3.

4.

5.

2  %* Treuerabatt auf jeden Einkauf

1 %* Sonderbonus ab 50,00 € Einkauf pro Woche 

Wöchentliche Sofortrabatte 
auf ausgewählte Artikel

Monatliches Gewinnspiel

Vorteile bei vielen Partnern 
(Einkauf, Events, Reisen etc.)



* Von der Rabattierung ausgenommen sind: preisreduzierte Artikel, Werbe- und Aktionsware und 
nicht rabattfähige Artikel, insbesondere preisgebundene Artikel wie Bücher und Zeitschriften, 
Tabakwaren, Telefonkarten, Tchibo-Artikel, Pfand, Geschenk- und Gutschein-Karten.

Vorteil 1

Vorteil 2

So funktioniert Ihr Sammelkonto

Zu Beginn eines jeden Quartals wird Ihr angesam-
meltes Guthaben automatisch auf Ihre Vorteilskarte 
geladen. Sie entscheiden, ob Sie es mit dem nächsten 
Einkauf verrechnen lassen oder ob Sie weiter sparen 
möchten. Das aktuelle Guthaben Ihrer coop-Vorteils-
karte können Sie an der plaza- oder sky-Kasse oder  
mit Ihrer PIN unter www.cooptimist.de abfragen.

2 %* Rabatt auf 
jeden Einkauf

Legen Sie einfach bei jedem 
Einkauf Ihre coop-Vorteilskarte 
an der Kasse im plaza- oder sky- 
Markt vor. Der Treuerabatt  
wird auf Ihr persönliches und  
sicheres Sammelkonto gebucht.

1 %* 
Sonderbonus

Ab einem Einkauf von 
wöchentlich insgesamt 
50,00 € schreiben wir Ihnen zusätzlich zum Rabatt 
von 2 %* jeweils 1 %* Ihrer Einkäufe auf Ihr Sammel-
konto gut. Sie können also Woche für Woche bis  
zu 3 %* sparen. Und das Beste dabei: Um eine Einkaufs- 
summe von 50,00 € zu erreichen, zählt jeder Euro.

Mit jedem

sparen
Einkauf



Monatliches 
Gewinnspiel

Ihre Treue wird belohnt:
Alle cooptimisten, die in dem 
jeweiligen Aktionszeitraum 
für mindestens 20,00 €  
jede Woche bei plaza oder sky  
einkaufen, nehmen an der  
Verlosung eines exklusiven  
Gewinnspiels teil.

Neugierig geworden? 
Nähere Informationen finden 
Sie unter www.cooptimist.de

Wöchentliche 
Sofortrabatte

Die coop eG bietet Ihnen Woche 
für Woche exklusive Angebote. 
Nur Sie als cooptimist erhalten 
dann diesen einzigartigen Preis. 
Sie finden die ausgewählten 
Artikel in der Wochenwerbung 
der plaza- und sky-Märkte. 

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

Vorteil 3

Vorteil 4
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Mitglieder werben Mitglieder

NuBON

Hier geht’s 

direkt zur App!

Einkaufen 
leicht gemacht

Mit NuBON haben Sie Ihre  
Vorteilskarte immer dabei.  
Dank der kostenlosen App für 
das Smartphone können Sie 
nicht nur Ihre Treuerabatte  
digital sammeln, auch Kassen-
bons lassen sich übersichtlich 
verwalten. So sparen Sie  
Papier und schaffen Platz im 
Portemonnaie.

cooptimisten werben 
zahlt sich aus

Stimmen auch Sie Freunde und Bekannte, die auch 
Mitglied Ihrer Genossenschaft sind, cooptimistisch und 
bekommen Sie pro neu geworbenen cooptimisten ab 
sofort 3,00 € auf Ihrer Vorteilskarte gutgeschrieben, bei 
jedem zehnten Neu-cooptimisten sogar 20,00 € Extra- 
Bonus. Einfach den Kartenantrag der Neu-cooptimisten 
um die eigene Kartennummer ergänzen und an der 
Kasse Ihres plaza- oder sky-Marktes abgeben. Die ent-
sprechenden Prämien für die Neu-cooptimisten werden 
nach Eingang des Kartenantrages quartalsweise auf der 
Vorteilskarte des Werbenden gutgeschrieben. Die Aktion 
ist bis zum 31.12.2016 gültig und auf eine Prämiensum-
me von 250,00 € pro Person/Jahr begrenzt.

Vorteil 5

Vorteils-Partner:

u.  v.  m.

Blumen

Blumen

Foto Mobilfunk

Logo-Einsatz
oben links

Vorteile 
bei vielen 
Partnern

Gemeinsam mit unseren 
Kooperationspartnern, 
vorwiegend aus 
Norddeutschland, 
bieten wir Ihnen 
regelmäßig Top-Vorteile. 
Was Sie auch planen – Einkauf,
Events oder den nächsten Urlaub – als cooptimist 
warten viele attraktive Highlights auf Sie.

Weitere Informationen finden Sie in der »coop info«, 
im »mein coop magazin« und unter www.cooptimist.de



Stand: Januar 2016

Nutzungsbedingungen der Vorteilskarte für Mitglieder 
von Kooperationsgenossenschaften der coop eG

1. Zweck
Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die von der coop eG herausgegebene 
Vorteilskarte 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 neh-

men. 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 
abzulehnen. Die coop eG nimmt den Antrag auf Ausstellung einer Vorteilskarte mit 
Aushändigung der Karte an den Antragsteller an. Die Vorteilskarte ist nach Erhalt 
sofort zu unterschreiben. 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 
Vorteile erhalten:
a. Für bestimmte ausgewählte Artikel Sofortrabatte.
b. Umsatzabhängige Rabatte, welche gesammelt und zu einem Guthaben addiert wer-

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

c. Umsatzabhängige Rabatte, die bei Erreichen eines bestimmten Schwellenwertes 
innerhalb 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 Vorteils-
karte laufend addiert. Die coop eG behält sich vor, dem Karteninhaber auf die 
während eines Kalenderjahres getätigten Umsätze weitere Rabatte zu gewähren. Ob 
und in welcher Höhe diese Rabatte bei welcher zu erreichenden Gesamtjahresum-
satzgrenze gewährt werden, wird von Jahr zu Jahr neu entschieden und im Internet 
auf www.cooptimist.de bekannt gemacht.

Rabatte gem. lit. 2 b. und c. werden auf Bruttoumsätze aus ausgewählten Warenver-
käufen vergeben. Von der Rabattierung ausgenommen sind: preisreduzierte Artikel, 
Werbe- und Aktionsware und nicht rabattfähige Artikel, insbesondere preisgebundene 
Artikel wie Bücher und Zeitschriften, Tabakwaren, Telefonkarten, Tchiboartikel, Pfand, 
Geschenk- und Gutscheinkarten. Zur Erreichung der vorgegebenen Gesamtjahresum-
satzgrenze gem. lit. 2 c. werden die Umsätze der von der Rabattierung ausgeschlosse-
nen Warenverkäufe jedoch eingerechnet.
Der Einsatz der Vorteilskarte ist nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen. Eine 
Barauszahlung des Guthabens ist ausgeschlossen.

Bei Rückgängigmachung eines Kaufes muss die Vorteilskarte vorgelegt werden, damit 
der entsprechende Rabatt auf dem Kartenkonto korrigiert werden kann. Einwen-
dungen gegen den aktuellen Guthabenstand müssen innerhalb eines Monats nach 
Kenntnisnahme vom Guthabenstand schriftlich geltend gemacht werden. Das Unter-
lassen rechtzeitiger Geltendmachung gilt als Genehmigung des Guthabenstandes. Der 
Guthabenstand kann jederzeit an der Kasse der teilnehmenden Märkte erfragt bzw. im 
Internet unter www.cooptimist.de 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 Rabatte 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 Kartenin-
haber unverzüglich der coop eG unter der Telefonnummer 0431 7250-555 oder per 
E-Mail an Vorteilskarte@coop.de anzuzeigen. Die Vorteilskarte kann vom Kartenin-
haber unter dieser 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.cooptimist.de eigenständig deaktiviert werden. Bei Verlust 
einer Karte haftet der Karteninhaber für deren Nutzung und alle damit getätigten 
Umsätze bis zur Deaktivierung. Die coop eG haftet nicht für Schäden, die durch un-
sachgemäße Aufbewahrung oder verspätete Deaktivierung durch den Karteninhaber 
verursacht werden. 

Auf Antrag des Karteninhabers erhält dieser eine Ersatzkarte. Für den Ersatz der Vor-
teilskarte wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von derzeit 5,00 € zzgl. Mehrwert-
steuer erhoben. Bereits vorhandenes Guthaben bleibt erhalten. Die coop eG behält 
sich die Geltendmachung 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 
Kündigungsmöglichkeiten gem. lit. 5, während der Mitgliedschaft des Karteninhabers 
in einer Kooperationsgenossenschaft der coop eG gültig und solange das Vorteilskar-
tenprogramm 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 Kartenin-
habers in einer Kooperationsgenossenschaft der coop eG. Im Falle der Beendigung 
der genossenschaftlichen 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 genossen-
schaftlichen Kooperation informiert. Sollte der Karteninhaber aus der Kooperations-
genossenschaft ausscheiden, hat er dies der coop eG unverzüglich mitzuteilen. Mit 
seinem Ausscheiden endet das Vertragsverhältnis 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 deak-
tiviert und der Karteninhaber ist verpflichtet, das Guthaben innerhalb von sechs Mona-
ten auszugeben und anschließend die Karte an die coop eG zurückzusenden.
Bei Missbrauch der Vorteilskarte durch den Karteninhaber ist die coop eG jederzeit 
berechtigt, das Vertragsverhältnis außerordentlich und fristlos zu kündigen und die 
Vorteilskarte unverzüglich zu sperren. Ein Missbrauch liegt bei einem Verstoß gegen 
diese Nutzungsbedingungen vor, z. B. bei Weitergabe der Vorteilskarte an Dritte.

6. Datenschutz
Damit der Karteninhaber von den Vorzügen des unter lit. 1 dieser Nutzungsbedingun-
gen genannten Zweckes der Vorteilskarte profitieren können, benötigt die coop eG 
seine personenbezogenen Daten, ohne die die Gewährung dieser Vorteile nicht mög-
lich ist. Es sind dies die Angaben in den Pflichtfeldern des Kartenantrages (wie Name, 
Vorname, Anschrift) sowie die durch Einsatz der Vorteilskarte beim Bezahlvorgang 
erhobenen Bondaten (Datum, Uhrzeit, Zahlungsbetrag, Filiale, Waren), welche zur 
Gewährung und Nachvollziehbarkeit der Rabatte notwendig sind. 

Hat der Karteninhaber in eine weitergehende Nutzung seiner personenbezogenen Da-
ten schriftlich eingewilligt, können seine personenbezogene Daten durch die coop eG 
zu Zwecken eigener Marktforschung und individualisierter Werbung genutzt werden.

Die coop eG ist berechtigt, zur Durchführung des Vorteilskartenprogrammes sowie 
zur eigenen Marktforschung und Werbung, die hierzu notwendigen personenbezoge-
nen Daten an von ihr beauftragte Dritte weiterzugeben. 
Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten an sonstige Dritte zu anderen Zwe-
cken ist ausgeschlossen.

Sämtliche mit der Nutzung der Vorteilskarte verbundenen personenbezogenen Daten 
werden gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen erhoben, verarbeitet, 
gespeichert und genutzt.

Die Einwilligung in die  Nutzung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
zum Zwecke eigener Marktforschung und individualisierter Werbung gemäß lit. 6 
Abs. 2 kann vom Karteninhaber jederzeit für die Zukunft durch schriftliche Erklärung 
gegenüber der coop eG, Mitgliederbetreuung, Benzstraße 10, 24148 Kiel widerrufen 
werden. 

Datenschutzbeauftragter
Für eventuelle weitere Auskünfte oder Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den 
Datenschutzbeauftragten der coop eG per E-mail unter datenschutz@coop.de oder 
per Post an die folgende Adresse: coop eG, Datenschutzbeauftragter, Benzstraße 10, 
24148 Kiel.

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 Vorteilskarte weiter nutzt.



coop eG, Mitgliederbetreuung
Benzstraße 10, 24148 Kiel
Tel. 0431 7250-555, Fax -554
mitglieder@coop.de, www.cooptimist.de

Viel Freude mit

Ihrer Vorteilskarte!

Es geht ganz einfach – Sie brauchen nur Mitglied 
einer teilnehmenden Wohnungsbaugenossenschaft 
zu sein.

1. Antrag Ausfüllen
Füllen Sie den Antrag am Ende dieser Broschüre  
aus und geben Sie diesen direkt im plaza-  
oder sky-Markt ab oder senden Sie ihn an  
die coop eG.

2. Herzlich Willkommen, cooptimist! 
Sobald Sie Ihre Vorteilskarte erhalten haben,  
können Sie mit jedem Einkauf sparen. 

werde ich
Wie

timist?



Name, Vorname*

Straße, Hausnr. (ggf. wohnhaft bei)*

PLZ, Wohnort*

Telefon (zur Klärung von Rückfragen)

E-Mail (immer die neuesten cooptimisten-Infos erhalten)

Mitgliedsnummer*

Meine Genossenschaft*

Frau Herr Titel Geburtsdatum*

Bitte unbedingt angeben.

Bitte in Druckbuchstaben vollständig 
ausgefüllt in Ihrem plaza- oder sky-
Markt abgeben oder einsenden an: 

coop eG 
Mitgliederbetreuung
Benzstraße 10 
24148 Kiel

Kartenantrag

Unterschrift auf der 

Rückseite nicht vergessen!

Der Werbende erhält 

eine attraktive Prämie.

Mitglieder werben Mitglieder:

coop-Kartennummer des Werbenden

Name, Vorname des Werbenden

*Pflichtfelder

Unterschrift (ggf. gesetzliche Vertretung)

Datum             

Bitte denken Sie 

an Ihre Unterschrift!
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ich möchte regelmäßig aktuelle Informationen über die coop eG  
und attraktive Angebote per Newsletter (E-Mail) erhalten.

Ja,

Nutzungsbedingungen

Die Nutzungsbedingungen für die coop-Vorteilskarte  
wurden mir ausgehändigt und ich erkenne sie durch  
meine Unterschrift an. Die Nutzungsbedingungen  
finden Sie auch im Internet unter: www.cooptimist.de

ich möchte individuelle Angebote von der coop eG erhalten sowie die 
ständige Verbesserung der Leistung der Vorteilskarte unterstützen und 
willige ein, dass die coop eG die in dem Kartenantrag angegebenen 
personenbezogenen Daten (siehe Rückseite) und die beim Karten-
einsatz erhobenen Bondaten (Datum, Uhrzeit, Zahlungsbetrag, Filiale, 
Waren) zum Zwecke eigener Marktforschung und Unterbreitung auf 
mich zugeschnittener Werbung (siehe auch Ziffer 6 der aktuellen  
Nutzungsbedingungen der Vorteilskarte für Mitglieder von Koopera- 
tionsgenossenschaften der coop eG) verarbeiten und nutzen darf. 

Ein Verkauf oder eine sonstige Vermarktung meiner Daten 
an oder durch Dritte ist ausgeschlossen.

Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft schriftlich ge-
genüber der coop eG, Mitgliederbetreuung, Benzstraße 10, 24148 Kiel, 
widerrufen werden.

Ja,

Einwilligung

Stand: Januar 2016


