
 
 

Allgemeine Nutzungsbedingungen 
Die folgenden Nutzungsbedingungen gelten für die FPT-Geschenkkarten, (“Geschenkkarten”) die über die 
Webseite https://www.fptindustrialstore.com/de/ gekauft werden. Der Kauf einer Geschenkkarte ist mit der 
Annahme der vorliegenden Nutzungsbedingungen (“Nutzungsbedingungen”) verbunden. 
Jakala SPA behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit ohne vorherige Mitteilung zu ändern. 
Jede Benutzung der Geschenkkarte nach einer solchen Änderung schließt die Annahme dieser Änderungen 
ein. 
Die letzte Fassung der Nutzungsbedingungen wird jeweils unter https://www.fptindustrialstore.com/de/ 
veröffentlicht. Die vorliegenden Bedingungen sind innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Grenzen 
anwendbar. 

 
Benutzung und Gültigkeit der Geschenkkarte 
Die Geschenkkarte kann nur für Online-Käufe bei https://www.fptindustrialstore.com/de/ verwendet werden. 
Sie kann weder in physischen Läden noch zum Kauf anderer Geschenkkarten verwendet werden; sie kann nicht 
aufgeladen, verkauft oder gegen Bargeld eingetauscht werden. 
Die Geschenkkarte kann zur Voll- oder Teilzahlung der gewählten Artikel verwendet werden. 
Der Gesamtbetrag jeder Bestellung von Produkten, die mit einer Geschenkkarte bei 
https://www.fptindustrialstore.com/de/ gekauft werden, schließt ein: i) den Preis des Produkts (oder der 
Produkte), ii) die eventuell zu zahlende Mehrwertsteuer und iii) die Versandkosten. Falls der Gesamtbetrag 
der Bestellung den Betrag der Geschenkkarte übersteigt, ist der Differenzbetrag in den Zahlungsarten, die von 
den in der Webseite wiedergegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehen sind, zu zahlen. Der 
Saldo der Geschenkkarte wird sofort gekürzt. 
Alle mit der Geschenkkarte getätigten Käufe sind der Annahme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
Webseite unterworfen. 
Nach jedem Einkauf steht das eventuelle Restguthaben für spätere Käufe zur Verfügung, es kann nicht 
zurückerstattet oder in Bargeld ausgezahlt werden. 
Die Geschenkkarte hat eine Gültigkeit von 12 Monaten ab Kaufdatum, sofern das Guthaben nicht bereits vor 
dieser Frist aufgebraucht ist. Sie kann nur innerhalb des angegebenen Zeitraums verwendet werden, und es 
besteht keine Möglichkeit zur Verlängerung. Nach Ablauf dieser Frist wird die Geschenkkarte automatisch 
deaktiviert und kann nicht für weitere Käufe verwendet werden. Das eventuelle Restguthaben kann nicht 
zurückerstattet oder in Bargeld ausgezahlt werden. 

 
Überprüfung des Restguthabens 
Das Restguthaben einer gültigen Geschenkkarte kann unter Eingabe der entsprechenden Nummer unter 
https://www.fptindustrialstore.com/de/ nach Aufrufen des Benutzerprofils überprüft werden. 

 

Warenrückgabe 
Im Fall der Rückgabe eines ursprünglich mit einer Geschenkkarte gekauften Produkts erhält der Käufer per E-
Mail eine Mitteilung, die einen Gutscheincode in der Höhe des Betrags der zurückgegebenen Ware enthält. 
Dieser kann für einen späteren Kauf in der Webseite https://www.fptindustrialstore.com/de/ verwendet 
werden. Der Gutscheincode hat dieselbe Gültigkeitsdauer wie die Geschenkkarte, die Sie besitzen. 

 
Verlustrisiko 
Das Verlustrisiko und die Inhaberschaft der Geschenkkarte gehen zum Zeitpunkt der elektronischen 
Übermittlung der Geschenkkarte an den Käufer oder an den von diesem angegebenen Empfänger über. Die 
Geschenkkarte ist unpersönlich und übertragbar. Jede Haftung im Fall von Verlust, Diebstahl, Vernichtung 
oder unbefugter Benutzung der Geschenkkarte ist ausgeschlossen. 
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Im Fall von Diebstahl, Verlust oder Beschädigung kann die Geschenkkarte nicht ersetzt werden, noch kann 
das in ihr enthaltene Guthaben zurückerstattet oder auf eine neue Geschenkkarte übertragen werden. 

 
Betrug 
Falls eine auf betrügerische Weise erzeugte oder erhaltene Geschenkkarte für Käufe bei 
https://www.fptindustrialstore.com/de/ verwendet wird, behält sich Jakala SPA  das Recht vor, eine 
alternative Zahlungsweise für den Betrag der Bestellungen zu verlangen. 

 
Haftungsbeschränkung 
Jede ausdrückliche oder implizite Garantie bezüglich der Geschenkkarte ist ausgeschlossen. Falls die 
Geschenkkarte nicht funktioniert, kann lediglich ihre Ersetzung verlangt werden. 
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