
Agririva Club Regelung 
 
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 
Projektträger ist Agraria Riva del Garda s.c.a., mit Sitz in Via. S. Nazzaro, 4 Riva del Garda (TN), P.IVA 00105670228, 
entwickelt, um den Kunden von Agraria Riva del Garda exklusive Vorteile und Promotionen anzubieten. Dieses 
Reglement beschreibt die Modalitäten der Anmeldung im Club und dessen Betrieb. 
Der Beitritt zum Club ist schnell und einfach und kann kostenlos online unter hiips://store.agririva.it/agririva -club 
oder an der Verkaufsstelle durch Ausfüllen und Unterschreiben des Mitgliedsformulars erfolgen. 
Mit der Anmeldung zum Club werden Sie Inhaber der Agriva Club Card (im Folgenden: die "Card"), die es Ihnen 
ermöglicht, an den Vorteilen und kommerziellen Aktionen teilzunehmen, die Agraria Riva del Garda seinen Mitgliedern 
vorbehalten hat und die innerhalb der Verkaufsstellen, per E-Mail und eventuell auf der Website mitgeteilt werden. 
Gleichzeitig mit dem Beitritt zum Club erhält der Kunde eine Karte, die zum Sammeln von Punkten berechtigt. 
Durch die Vorlage der Card, auch in digitaler Form, vor dem Kauf, können Sie Punkte sammeln, die für den Erhalt der 
vom Club gewährten Privilegien gültig sind, wie in diesen Bestimmungen festgelegt. 
Die Card ist streng persönlich und nicht übertragbar und ist nur für Einkäufe in den Verkaufsstellen von Agraria Riva 
del Garda in Italien und online auf der Website store.agriva.it gültig. 
Die Teilnahme am Club unterliegt der Einhaltung aller in diesem Reglement aufgeführten Klauseln und Bedingungen. 
 
DAUER: 
Die Card verfällt nicht, jedoch behält sich Agraria Riva del Garda s.c.a. das Recht vor, nach 24 Monaten der Nichtnutzung 
oder bei unangemessener Nutzung die Werbefunktionen zu sperren und die gesammelten Punkte zu löschen. 
Die auf der Card gesammelten Punkte verfallen am 30. Juni eines jeden Jahres. Das Verfallsdatum der Punkte wird 
in den Verkaufsstellen, per E-Mail und ggf. auf der Website bekannt gegeben. 
 
EMPFÄNGER: 
Die Card ist für volljährige Kunden bestimmt, die durch Ausfüllen und Unterschreiben des entsprechenden Formulars 
dem Agriva Club beigetreten sind. Der Karteninhaber garantiert die Richtigkeit aller Angaben und ist allein 
verantwortlich. Er wird in der Lage sein, von allen speziellen Initiativen zu profitieren, die realisiert werden.  
Die Card bleibt Eigentum der Agraria Riva del Garda s.c.a. und wird nach Unterzeichnung des entsprechenden 
Formulars kostenlos ausgestellt. Die folgenden Vorschriften können an der Verkaufsstelle oder auf der Website 
store.agriva.it eingesehen werden. Jeder Kunde muss Inhaber einer einzigen Card sein, es kann nicht mehr als eine 
Card auf denselben Namen aktiviert werden. Der Inhaber verpflichtet sich, den Verlust oder Diebstahl der Card 
unverzüglich schriftlich an die E-Mail-Adresse communication@agririva.it oder direkt an der Verkaufsstelle zu 
melden.  
Bis zur vorgenannten Mitteilung lehnt Agraria Riva del Garda s.c.a. jede Verantwortung für einen eventuellen 
Missbrauch oder eine missbräuchliche Verwendung der Karte ab.  
Bei Verlust oder Diebstahl der Karte kann der Karteninhaber eine Ersatzkarte anfordern, und die gesammelten oder 
aktiven Aktionspunkte werden wiederhergestellt und auf die Ersatzkarte übertragen. Wenn eine Kopie der Karte 
vorgelegt wird, die nicht das Original ist, ist der Inhaber nicht berechtigt, die Vorteile von Werbeaktionen und/oder 
aktiven Kongressen zu nutzen. 
 
VORTEILE: 
Für Karteninhaber gibt es folgende Vorteile, die sowohl in der Verkaufsstelle als auch im Online-Store gelten: 

• Punktesammlung (siehe nächster Abschnitt der Regelung) 
• Rabatte und Aktionen, die exklusiv für Clubmitglieder reserviert sind 
• die Möglichkeit, Produkte und Dienstleistungen im Voraus zu buchen  

 
WIE MAN PUNKTE SAMMELT: 
Alle Kunden, die im Besitz der Card sind und einen Einkauf in beliebiger Höhe tätigen und ihre Card vor dem Einkauf 
an der Kasse vorlegen, haben die Möglichkeit, für jeden 1 € 1 Punkt zu sammeln, was 0,01 € entspricht. 



Ausgenommen von der Punktesammlung sind Einkäufe von Produkten in den Bereichen Obst, Gemüse und Metzgerei 
sowie Produkte im Angebot. 
Nur die Vorlage der Originalkarte oder ihrer digitalen Version wird als gültig angesehen. 
Die Punkte werden direkt auf der Card des Karteninhabers gutgeschrieben.  
Die Card ist keine Kreditkarte, aber die Punkte werden in Guthaben umgewandelt mit folgender Umrechnung: 1 Punkt 
= 0,01 € Rabatt. 
Die gesammelten Punkte können beim nächsten Einkauf heruntergeladen werden. 
Punkte können nicht gehandelt oder in Geld umgewandelt werden. 
 
SONDERAKTIONEN: 
Agraria Riva del Garda kommuniziert innerhalb der Verkaufsstellen, auf der Website store.agriva.it und per E-Mail 
Sonderaktionen (Produktpromotionen, Zeitpromotionen, etc.) und auch Produkte, die von der Punktesammlung 
ausgeschlossen sind und/oder andere Sonderaktionen. 
 
VORSCHAU AUF DIE BUCHUNG VON PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN: 
Alle Kunden, die im Besitz der Card sind, werden in den Verkaufsstellen, auf der Website store.agriva.it und per E-Mail 
über die Möglichkeit informiert, neue Produkte des Weinguts, der Ölmühle und Produkte der Marke Corte del Tipico, 
Tickets für Veranstaltungen und Kurse in der Vorschau zu buchen und zu kaufen. 
 
ONLINE-VORTEILE: 
Die Club Card und alle damit verbundenen Vorteile sind auch online unter store.agriva.it gültig. 
 
WIE SIE DEN PUNKTESTAND ABFRAGEN KÖNNEN: 
Der Kunde kann sich jederzeit über seinen gesammelten Punktestand informieren, indem er auf seinen privaten 
Bereich auf der Website store.agriva.it zugreift, den Punktestand auf dem Kassenbon abliest oder den Stand beim 
Personal in der Verkaufsstelle erfragt. 
 
ÄNDERUNG DER REGELUNG: 
Agraria Riva del Garda s.c.a. behält sich das Recht vor, die Verfahren und andere Bestimmungen dieses Clubs jederzeit 
zu ändern, auch teilweise, oder auszusetzen, wobei diese Änderungen auf der Website store.agriva.it und/oder in der 
Verkaufsstelle mitgeteilt werden. 
 
AUSSTIEG AUS DEM PROGRAMM: 
Der Programmteilnehmer kann jederzeit frei aus dem Programm austreten. Der Rücktritt muss Agraria Riva del Garda 
s.c.a. per Einschreiben mit Rückschein an die folgende Adresse mitgeteilt werden: Via San Nazzaro, 4 38066 Riva del 
Garda (TN) oder durch Kontaktaufnahme mit dem Personal an der Verkaufsstelle.  
Mitglieder, die freiwillig die Streichung aus dem Programm beantragen, verlieren alle auf der Card gesammelten 
Punkte und können ihr Profil nicht reaktivieren. Sie können sich gemäß den geltenden Verfahren erneut anmelden.  
Mitglieder können ihre Rechte gemäß dem Datenschutzgesetz in der Weise ausüben, die in der Datenschutzrichtlinie 
angegeben ist, die vor dem Beitritt zu überprüfen ist. 
 
PRIVACY: 
Agraria Riva del Garda s.c.a. weist darauf hin, dass während der Erstellungsphase des Antragsformulars die Angabe 
von Daten, die vom Gesetz 675/96 als "sensibel" definiert sind, nicht verlangt wird. Art. 22 des Gesetzes 675/96 
definiert "sensible" Daten als personenbezogene Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, religiöse, 
philosophische oder sonstige Überzeugungen, politische Meinungen, die Zugehörigkeit zu Parteien, Gewerkschaften, 
Verbänden oder Organisationen mit religiösem, philosophischem, politischem oder gewerkschaftlichem Charakter 
hervorgehen können, sowie personenbezogene Daten, aus denen der Gesundheitszustand und das Sexualleben 
hervorgehen können. Diese Daten können nur mit schriftlicher Zustimmung der betroffenen Person und nach 
Genehmigung durch den Garanten verarbeitet werden. 



Darüber hinaus erklärt Agraria Riva del Garda s.c.a. in ihrer Eigenschaft als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung, 
dass die Teilnahme und Verwaltung der Initiative die Verarbeitung von personenbezogenen Daten voraussetzt, die für 
die Teilnahme und Verwaltung der Initiative selbst unerlässlich sind. Diese Verarbeitung erfolgt in Übereinstimmung 
mit der Verordnung (EU) Nr. 679/2016 und dem Gesetzesdekret Nr. 101/2018 sowie in Übereinstimmung mit der von 
dieser angenommenen Datenschutzrichtlinie. Die vollständige und aktualisierte Version der Datenschutzrichtlinie ist 
jederzeit auf der Website verfügbar.  
Weitere Informationen können direkt unter communication@agririva.it angefordert werden. 
 
METHODEN DER DATENVERARBEITUNG: 
Gemäß Art. 13 D. Lgs 196/2003 werden die persönlichen Daten der Kunden, die das Formular für die 
Clubmitgliedschaft unterschrieben haben, manuell oder mit Hilfe des Computersystems, auf dem sie gespeichert sind, 
für die Anforderungen, die für die zwischenmenschlichen Beziehungen notwendig sind, unter Beachtung der Rechte 
und Pflichten des Datenschutzes verarbeitet. 
 
KATEGORIEN VON PERSONEN, AN DIE DIE DATEN WEITERGEGEBEN WERDEN KÖNNEN: 
Für die Ausübung der Tätigkeit, die Gegenstand dieser Regelung ist, wird Agraria Riva del Garda s.c.a. die persönlichen 
Daten der Interessenten nur und ausschließlich den Empfängern der Mitteilung mitteilen, die eng mit den Zwecken 
verbunden sind, und den Subjekten, denen die Mitteilung von Gesetzes wegen vorgeschrieben ist. Die Subjekte, die zu 
den Kategorien gehören, denen die Daten mitgeteilt werden können, verwenden die Daten als "Inhaber" im Sinne des 
Gesetzes, in völliger Autonomie, da sie von der ursprünglichen Behandlung, die bei Agraria Riva del Garda s.c.a. 
durchgeführt wird, unabhängig sind. 
 

 


