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Meine Kundenkarte mit vielen Vorteilen
Meine persönliche sab-Card bietet mir und meiner Begleitperson viele Vorteile für meine
Reise- und Urlaubsbuchung. Es entstehen dabei keinerlei Verpflichtungen für mich.

• Entfall der Servicepauschale für sab-card Besitzer inkl. Begleitperson bei Buchung von sabtours veranstalteten Reisen (ab 1. März 2018
verrechnen wir bei allen Neubuchungen von sab-Bus- und Flugreisen, ausgenommen Tagesfahrten und Bus-only, für die persönliche Beratung im
Reisebüro eine Sevicepauschale von € 10,- pro Person. Diese entfällt bei telefonischen Buchungen und Buchungen im sab-webshop generell.)
• Im Falle einer Absage einer von sabtours veranstalteten Bus- oder Flugreise, gewähren wir dem sab-Card Besitzer inkl. Begleitperson einen
Nachlass von 5% für eine Umbuchung auf eine andere sab-Reise
• sab-Card Besitzer genießen Wartelistenpriorität (sie werden
inkl. Begleitperson unabhängig vom Buchungsdatum vorgereiht)
• Spezielle 2=1 Angebote und sab-Card Goodies für sab-Card
Besitzer bei ausgewählten Reisen von sabtours
• Zeitlich begrenzte Sonderaktionen und Vorteile bei Buchung
von renommierten Veranstaltern und Reedereien in einem
sab-Reisebüro (offeriert in unseren Reisebüros, auf unserer
Webseite und im sab-newsletter)
• sab-Card Geburtstags-Vorteil (falls Geburtstag und email
angegeben)
• Laufend neue Vorteile für Ihre Urlaubsreise – diese finden
Sie unter: www.sabtours.at/sab-card/

» Gleich Card anfordern und Vorteile nutzen!

So einfach geht‘s:
 Umseitiges Anmeldeformular ausfüllen
 Anmeldeformular senden an sabtours Touristik GmbH, Marketing, Stelzhamerstraße 2, 4020 Linz bzw. faxen an

0732-922200-6865 oder eingescannt mailen an marketing@sabtours.at. Sie können das Anmeldeformular aber
auch in allen sab-reisen Büros, 13 mal in OÖ, abgeben.

 In wenigen Wochen erhalten Sie Ihre persönliche sab-Card an die angegebene Adresse innerhalb Österreichs
kostenlos zugesandt.

Noch Fragen? In unseren Reisebüros geben wir gerne Auskünfte dazu. www.sabtours.at/reisebüros

www.sabtours.at/sab-card

Anmeldeformular
JA! Ich will die Vorteile nutzen und meine sab-Card kostenlos und bequem nach Hause zugesandt bekommen.
*Bitte nachfolgende Felder unbedingt ausfüllen. Bitte auf gut lesbare Schrift achten und in GROSSBUCHSTABEN schreiben.

Anrede*:  Frau  Herr
Titel		

Vorname*			

Familienname*

Straße*
Haus-Nr*			 Stiege			 Türnummer
PLZ*			

Ort*

Ihre sab-Card wird mit dem hier angegebenen Titel, Vor- und Zunamen personalisiert und enthält dann auch Ihre persönliche Card- bzw. Kundennummer. Die sab-Card wird an die obige Adresse kostenlos zugesandt.
Geburtsdatum				

(für mein Geburtstagsgeschenk per email)

E-Mail
(für meinen persönlichen Newsletter mit Informationen über Aktionen, News, Events und neue sab-card Vorteile)

 Bitte senden Sie mir Informationen über Aktionen, News und Events sowie aktuelle sab-Card Vorteile zu.
Durch Ankreuzen dieses Feldes stimme ich der Verarbeitung der oben angeführten Daten zu Zwecken des Marketings, der Kundenbindung, dem Erhalt elektronischer
Direktwerbung und personenbezogener Werbeschaltungen durch die sabtours Touristik GmbH, Stelzhamerstraße 2, A - 4020 Linz, auf Grundlage meiner Einwilligung
bis auf Widerruf zu. Eine Weitergabe an andere Empfänger ist unzulässig.
Es besteht keine Verpflichtung zur Erteilung der Zustimmung. Die Nichterteilung der Zustimmung hätte lediglich zur Folge, dass ich keine Informationen zugesendet
bekomme. Ich habe das Recht, die Einwilligung jederzeit durch schriftliche Mitteilung zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.
Ihre oben angeführten Daten werden auf Grundlage Ihres berechtigten Interesses (Erlangung der Vorteile aus der sab-Card) verarbeitet und nur für den Zeitraum des Bezuges
der sab-Card gespeichert. Sie haben das Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung
der Verarbeitung. Überdies besteht das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, das Recht auf Datenübertragbarkeit und das Recht zur Beschwerde bei Aufsichtsbehörde (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8-10, 1080 Wien, dsb@dsb.gv.at, www.dsb.gv.at)
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie auf www.sabtours.at/datenschutz oder Sie erhalten diese auf Wunsch in unseren Filialen als Ausdruck bzw. bei Buchung
via Telefon und online als Anhang per Mail.

Datum				

Unterschrift

www.sabtours.at/sab-card

