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Letzte Aktualisierung: Februar 2021 

Der Zweck des SmartShip-Programms von Modere ist es, Modere-Kontoinhabern die Möglichkeit zu geben, über ein SmartShip-

Profil von automatisierten monatlichen Bestellungen zu profitieren.  
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Das Modere Europe SmartShip-Treueprogramm ist Teil der Modere Europe Prämienprogramme („Modere-Prämien“), die von 

Modere Europe BV mit Sitz in 1831 Diegem, Telecomlaan 9 (B5), Belgien („Modere“), verwaltet werden. 

Zur Teilnahme berechtigt sind alle Modere Europe-Kontoinhaber („Modere-Kontoinhaber“), die ihre Bestellungen an einen der von 

Modere bedienten Bestimmungsorte versenden lassen, sofern nicht anders angegeben.  

Um vom SmartShip-Programm zu profitieren, ist ein SmartShip-Profil erforderlich. Modere-Kontoinhaber können, sofern sie noch 

kein SmartShip-Profil besitzen, wenn sie eine Bestellung aufgeben und die Option „Zur Kasse gehen – SmartShip-Preis“ („einmalige 

SmartShip-Bestellung“) auswählen, den Anweisungen folgen und ein SmartShip-Profil erstellen. 

Vom SmartShip-Profil aus wird automatisch jeden Monat an dem im SmartShip-Profil gespeicherten Datum eine SmartShip-

Bestellung aufgegeben. Das nächste Bearbeitungsdatum eines SmartShip-Profils, das als Ergebnis einer einmaligen SmartShip-

Bestellung erstellt wurde, ist automatisch so eingestellt, dass etwa einen Monat nach der ersten einmaligen SmartShip-Bestellung 

eine neue Bestellung erfolgt. 

Über die Funktion „Jetzt bestellen“ im SmartShip-Profil können Modere-Kontoinhaber an jedem beliebigen Tag des Monats 

Modere-Produkte bestellen, die in ihrem SmartShip-Profil gespeichert werden. 

Modere-Kontoinhaber können über den Modere Online-Shop an jedem beliebigen Tag des Monats Modere-Produkte bestellen und 

die SmartShip-Vorteile in Anspruch nehmen, wenn sie „Zur Kasse gehen - SmartShip-Preis“ auswählen. Die bei dieser Bestellung 

ausgewählten Produkte, die noch nicht ins SmartShip-Profil übernommen wurden, werden zum SmartShip-Profil hinzugefügt. 

Das SmartShip-Programm ist insbesondere für Modere-Produkte, die über eine einmalige SmartShip-Bestellung, eine „Jetzt 

bestellen“-SmartShip-Bestellung oder eine automatisierte monatliche SmartShip-Bestellung erworben werden, vorgesehen. 

Bei den SmartShip-Preisen handelt es sich um die regulären Preise von Modere, die für den SmartShip & Save-Rabatt vorgesehen 

sind. 

Modere-Kontoinhaber können das Datum ihrer nächsten automatisierten SmartShip-Bestellung in ihrem SmartShip-Online-Profil 

ändern. Es ist jedoch nicht möglich, den 29., den 30., den 31. oder den 1. Tag eines Monats als Bearbeitungsdatum für die 

automatisierte monatliche SmartShip-Bestellung auszuwählen.  

Die im SmartShip-Profil gespeicherte Zahlungsmethode wird automatisch belastet, um die automatische monatliche SmartShip-

Bestellung zu bezahlen. 

Modere-Kontoinhaber sind dafür verantwortlich, ihr SmartShip-Profil in ihrem Online-Konto bis Mitternacht an dem Datum zu 

überprüfen und anzupassen, das der automatischen Verarbeitung der nächsten automatisierten SmartShip-Bestellung vorausgeht. 

Dabei sind minimal die Produkte, die Zahlungsmethode, die Lieferadresse und das nächste Bearbeitungsdatum zu überprüfen. 

Modere behält sich das Recht vor, SmartShip-Profile zu stornieren, wenn in den letzten 90 Tagen keine erfolgreiche SmartShip-

Bestellung aufgegeben wurde. 
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Modere behält sich das Recht vor, für Modere-Produkte geltende Produktaktionen, die über eine SmartShip-Bestellung gekauft 

wurden, auszuschließen. 

Modere hat das Recht, die vorliegenden Bedingungen für das Modere SmartShip-Programm ohne vorherige Mitteilung zu ändern.  

Die Bedingungen für das Modere SmartShip-Programm gelten zusätzlich zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Modere 

Europe und ersetzen oder verändern diese in keiner Weise dauerhaft.  

Zahlungsmethoden 

Automatisierte monatliche SmartShip-Bestellungen können per Visa oder Mastercard Debit-/Kreditkarte, Banküberweisung, 

Lastschrift*, PayPal oder Live Clean-Guthaben bezahlt werden. Kredit-/Debitkarten dürfen nur dann für automatisierte 

(wiederkehrende) SmartShip-Bestellungen verwendet werden, wenn sie keine Authentifizierung erfordern. 

SmartShip-Bestellungen, die einmalig oder über die Funktion „Jetzt bestellen“ bestellt werden, können per Visa- oder Mastercard 

Debit-/Kreditkarte, Maestro/Bancontact-Debitkarte, Lastschrift*, PayPal oder Live Clean-Guthaben bezahlt werden. 

* Lastschrift ist eine Zahlungsmethode, die Einwohnern von Österreich, Deutschland und den Niederlanden zur Verfügung steht, 

die ein Bankkonto in einem dieser Länder haben. 

Live Clean-Guthaben und SmartShip 

Live Clean Credits (LCC) sind eine gültige Zahlungsmethode für Modere-Produkte. Sie können nicht zur Bezahlung von 

Versandkosten, sonstige Gebühren oder Merchandising-Artikeln verwendet werden.  

Um LCC auf SmartShip-Bestellungen anzuwenden, müssen Modere-Kontoinhaber das entsprechende Kästchen in ihrem SmartShip-

Profil ankreuzen.  

LCC können nur dann für automatisierte monatliche SmartShip-Bestellungen verwendet werden, wenn auf dem Modere-Konto 

mindestens 50 LCC verfügbar sind.  

LCC können für jede einmalige oder „Jetzt bestellen“-SmartShip-Bestellung eingesetzt werden, unabhängig von der Menge der auf 

dem Konto gesammelten LCC, sofern das entsprechende Kästchen im Abschnitt „Zahlung“ während der Bestellabschließung 

angekreuzt und die Anzahl der LCC in das entsprechende Feld eingegeben wird.  

LCC reduziert die für eine Bestellung vergebenen Punkte in gleicher Weise wie die anteilige Zahl der LCC für die Zwischensumme 

der Bestellung. 

Das LCC-Guthaben kann nicht gegen Bargeld eingetauscht werden.  

SmartShip & Save 

SmartShip & Save besteht aus gestaffelten Rabatten von bis zu 15 %.  

Modere-Produkten und Modere-Produktkollektionen wird eine SmartShip-Anzahl (SC) zugewiesen. Der gesamte Warenkorb einer 

Bestellung bestimmt den Rabatt, der auf die Bestellung angewendet wird. Einzelne Modere-Produkte haben in der Regel eine SC 

von 1 (eins). Gebühren oder Merchandising-Artikel profitieren nicht von SmartShip & Save. 

Die SC eines Modere-Produkts wird im SmartShip-Profil angezeigt. 

Die SmartShip & Save-Rabatte sind wie folgt in Prozenten gestaffelt:  

• SmartShip-Anzahl von 1 bis 4: ein Rabatt von 5 % auf die Gesamtsumme der Produkte einer Bestellung 

• SmartShip-Anzahl von 5 bis 7: ein Rabatt von 10 % auf die Gesamtsumme der Produkte einer Bestellung  

• SmartShip-Anzahl von 8 und mehr: ein Rabatt von 15 % auf die Gesamtsumme der Produkte einer Bestellung 

Die Gesamtsumme der Produkte einer Bestellung schließt andere Rabatte sowie Versandkosten aus. 

Der zutreffende SmartShip & Save-Rabatt wird an der Kasse automatisch abgezogen. Die mit der Bestellung gesammelten Punkte 

werden zu dem gleichen Prozentsatz wie der zutreffende SmartShip & Save-Prozentsatz abgezogen. 

Modere behält sich das Recht vor, Produktaktionen von SmartShip & Save auszuschließen. 

https://res.cloudinary.com/modere/Common/agreements/eu/eu-terms-and-conditions-de.pdf
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SmartShip-Treueprogramm 

Mindestens eine erfolgreich bezahlte SmartShip-Bestellung mit einer Zwischensumme von mindestens 50 €/50 £ ist erforderlich, 

um das SmartShip-Treueprogramm zu aktivieren. Die Zwischensumme schließt Versandkosten aus und enthält alle Rabatte, die 

möglicherweise auf die Bestellung angewendet wurden.  

Modere-Kontoinhaber nehmen weiterhin am SmartShip-Treueprogramm teil, wenn sie monatlich ohne Unterbrechung mindestens 

eine erfolgreich bezahlte SmartShip-Bestellung aufgeben und die Zwischensumme der SmartShip-Bestellung monatlich mindestens 

50 €/50 £ beträgt. Eine kombinierte Zwischensumme von mindestens 50 €/50 £ für mehrere erfolgreich bezahlte SmartShip-

Bestellungen innerhalb eines Monats über dasselbe Modere-Konto qualifiziert den Modere-Kontoinhaber ebenfalls für die 

Teilnahme am SmartShip-Treueprogramm. 

Die SmartShip-Aktivität auf einem Modere-Konto wird regelmäßig mithilfe eines Treuezählers aktualisiert. 

Der Rabatt aus dem SmartShip-Treueprogramms wird in Form von Loyalty Live Clean Credits (LCC) gewährt.   

Mindestens drei qualifizierende SmartShip-Bestellungen über drei aufeinanderfolgende Monate sind erforderlich, bevor ein Treue-

LCC-Guthaben gewährt wird.  

Das Treue-LCC-Guthaben wird in der Regel am 16. des Folgemonats auf den Monat gewährt, in dem eine qualifizierte SmartShip-

Bestellung aufgegeben wurde. 

Das Treue-LCC-Guthaben wird in Form eines Prozentsatzes auf die Zwischensumme einer Bestellung angerechnet, jedoch nicht für 

den Teil der Zwischensumme, der mit LCC bezahlt wurde:  

• 3-5 aufeinanderfolgende monatliche SmartShip-Bestellungen: 5 %;  

• 6-8 aufeinanderfolgende monatliche SmartShip-Bestellungen: 7 %;  

• 9-11 aufeinanderfolgende SmartShip-Bestellungen: 10 %;  

• Ab dem 12. Monat mit aufeinanderfolgenden SmartShip-Bestellungen: 15 %. 

Die Versandkosten einer SmartShip-Bestellung sind von der Zwischensumme ausgeschlossen. 

Die Rabatte aus dem SmartShip-Treueprogramms gelten, solange der Modere-Kontoinhaber weiterhin erfolgreich 

aufeinanderfolgende monatliche Bestellungen über SmartShip aufgibt.   

Wenn eine teilweise oder vollständige Rückerstattung einer SmartShip-Bestellung dazu führt, dass die Zwischensumme in einem 

Monat unter 50 €/50 £ fällt, wird der Treuezähler auf 0 zurückgesetzt.  

Modere korrigiert einen Zähler, wenn der Fehler auf Seiten von Modere liegt. Modere-Kontoinhaber können Modere kontaktieren, 

wenn sie der Ansicht sind, von einem solchen Fehler betroffen zu sein. 

 


