Schlüssel verloren und nicht
wiederbekommen? Nicht mit dem

B&S Schlüsselfundservice!

Kostenlos für Sie als B&S Mitglied:

B&S Schlüsselfundservice
Bringen Sie diesen Schlüsselanhänger einfach an Ihrem
Schlüsselbund an. Auf der Rückseite befindet sich eine bereits für
Sie persönlich registrierte Nummer, die nur durch die B&S Ihnen
zugeordnet werden kann. Sollten Sie Ihren Schlüsselbund verlieren
und ein Finder wirft diesen in einen Postbriefkasten, wird der
Schlüsselbund an die B&S zurückgesendet. Sie erhalten Ihren
Schlüsselbund dann kurzfristig von uns zurück.
Und das garantiert ohne Kosten für Sie als Mitglied!

Schlüsselanhänger fehlt? Rufen Sie uns an.

Vorteile für Sie:
– kostenloser Service
– keine Weitergabe Ihrer Daten an weitere Unternehmen
– keine Registrierung notwendig
– bei Rücksendung kein teurer Austausch von Schlössern oder
Schließanlagen nötig
– hohe Erfolgsquote bei Verlust durch einfache Handhabung
– Schlüsselbund kann nur von der B&S zugeordnet werden
– Schlüsselanhänger ist gleichzeitig ein Einkaufswagenlöser
(Anwendung siehe Rückseite)

Bau- und Siedlungsgenossenschaft Iserlohn eG
Galmeistr. 27–29 . 58636 Iserlohn . Telefon: 02371 2109-0 . Telefax: 02371 2109-21
schluesselfundservice@bau-und-siedlung.de . www.bau-und-siedlung.de

Wichtige Informationen und Bedingungen zum
(Stand 01.07.2015)
B&S Schlüsselfundservice
1. Der Schlüsselanhänger mit Schlüsselfundservice wird von der Bau- und Siedlungsgenossenschaft Iserlohn eG und der Bau- und Siedlungsgesellschaft Iserlohn mbH (nachfolgend B&S
genannt) kostenlos an Mitglieder bzw. Mieter herausgegeben und enthält einen anonymen
nummerischen Code, der nur von der B&S zugeordnet werden kann und für den Nutzer
registriert ist.
2. Der Nutzer ist nicht berechtigt, den auf ihn registrierten Schlüsselanhänger an Dritte weiterzugeben (Ausnahme: im Haushalt lebende Partner und Kinder).
3. Der Schlüsselanhänger ist mit einer Postfachadresse versehen und trägt die Aufschrift
„Bitte werfen Sie mich unverpackt in den nächsten Postbriefkasten. Please deposit me in
the nearest post box.”.
4. Ein gefundener Schlüsselbund kann vom Finder in einen Postbriefkasten geworfen werden
und gelangt per Post zur B&S. Anhand des Codes kann die B&S die Adresse des Eigentümers ermitteln. Soweit eine Handynummer, Festnetznummer oder E-Mail-Adresse vorliegt, wird der Fund dem Eigentümer des Schlüsselbundes umgehend mitgeteilt und der
Schlüsselbund innerhalb von zwei Werktagen kostenfrei an ihn zurückgesendet. Sämtliche
Kosten, die im Zusammenhang mit der Rücksendung anfallen, werden von der B&S getragen.
5. Mit Beendigung der Mitgliedschaft bei der Bau- und Siedlungsgenossenschaft Iserlohn eG
bzw. mit Beendigung des Mietverhältnisses mit der Bau- und Siedlungsgesellschaft Iserlohn
mbH endet der kostenlose Schlüsselfundservice. Sollte der Nutzer den Schlüsselfundservice
nach Beendigung des kostenlosen Schlüsselfundservices weiter nutzen und der B&S entstehen Kosten, ermächtigt der Nutzer die B&S die entstandenen Kosten von ihm einzufordern.
Kann der Schlüssel auf Grund von Datenschutzbestimmungen nicht mehr zugeordnet
werden, kann die B&S ein Foto des Schlüsselbundes auf der Internetseite veröffentlichen.
6. Die personenbezogenen Daten des Nutzers werden gemäß § 28 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz für Zwecke der Vertragsbegründung, -durchführung oder -beendigung von der B&S
erhoben, elektronisch gespeichert, verarbeitet und genutzt.
7. Ein Rechtsanspruch seitens des Nutzers gegenüber der B&S besteht nicht. Der Nutzer kann
keine Schadensersatzansprüche durch missbräuchliche Nutzung Dritter gegenüber der
B&S geltend machen.
8. Als Gerichtsstand wird Iserlohn vereinbart, sofern dies gesetzlich zulässig ist.
9. Mit der Nutzung des Schlüsselanhängers stimmt der Nutzer diesen Bedingungen zu.
10. Der Service ist zunächst bis zum 31.12.2026 befristet.
11. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so
berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Bedingungen nicht. Die B&S
verpflichtet sich, unwirksame Bestimmungen durch neue Bestimmungen zu ersetzen, die
den in den unwirksamen Bestimmungen enthaltenen Regelungen in rechtlich zulässiger
Weise gerecht werden.

Nutzung des Einkaufswagenlösers:
Ohne Chip und ohne Münzen können Sie ganz einfach Ihren
Einkaufswagen lösen*:

1.

2.

B&S Schlüsselanhänger in
den Münz-Schlitz einführen.

3.
Der Einkaufswagen
wird entriegelt.

B&S Schlüsselanhänger
wieder herausziehen.

* Entriegelung nur bei neueren Einkaufswagen ohne Schubfach möglich.

www.wohnungen-zum-wohlfuehlen.de

