
 

 

weitere Infos unter www.qvhirschberg.ch/mitglieder 

 

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN ZUR MITGLIEDER-KARTE 
 

§1 Teilnahmeberechtigung 
a) Teilnahmeberechtigt sind sämtliche aktive Mitglieder des Quartierverein Hirschberg.  
b) Pro Mitgliederkategorie wird eine Karte ausgestellt. 

 

§2 Karteneinsatz 
a) Die Mitgliederkarte ist persönlich und nicht übertragbar. Weitergabe innerhalb der 

Familie (Familienmitglieder) ist nur im gleichen Haushalt möglich. 
b) Der Anbieter von Kartenleistungen behält sich vor, den korrekten Einsatz mittels eines 

amtlichen Dokuments zu überprüfen. 
c) Wird eine Kartenleistung beansprucht, muss die Mitgliederkarte unaufgefordert bei der 

Bestellung von Dienstleistungen (z.B. Pneuwechsel, Service, Eintritt), bei Konsumationen 
vor der Bezahlung vorgewiesen werden. Nachträgliche Beanspruchung der Kartenleistung 
ist ausgeschlossen. 
      

§3 Sorgfaltsplicht 
a) Die Mitgliederkarte ist im vorgesehen Feld mit Name und Vorname zu ergänzen. 
b) Das Mitglied wird verpflichtet, die Mitglieder-Karte sorgfältig aufzubewahren und vor 

unrechtmässigem Einsatz zu schützen. 
c) Das Mitglied meldet den Verlust einer Karte unmittelbar dem Vorstand. 

 

§4 Kartenleistungen 
a) Die Kartenleistungen werden vom jeweiligen Anbieter erbracht.  
b) Angebotsumfang und -gültigkeit werden vom Anbieter bestimmt. 
c) Angebotsänderungen bleiben vorbehalten. 
d) Die Verkaufsbedingungen der Anbieter einer Kartenleistung sind integraler Bestandteil 

der Kartennutzung. 
e) Die Kartenleistungen sind auf der Homepage des Quartierverein Hirschberg publiziert.  

 

§5 Gültigkeit 
a) Die Mitgliederkarte erhält/verlängert ihre Gültigkeit jeweils mit dem Jahresstempel. 
b) Der Jahresstempel wird nach erfolgter Mitgliederbeitragszahlung abgegeben. 
c) Die jährliche Einforderung des Jahresstempels ist Sache des Mitgliedes. 
d) Die Karte ist jeweils ab Hauptversammlung für die folgenden 12 Monate gültig. 

 

§6 Verstösse/Sanktionen 
a) Bei unrechtmässigem Einsatz der Karte, ist der Angebotserbringer ermächtig die Karte 

einzuziehen. Der Vorstand wird unmittelbar über den Verstoss informiert. 
b) Bei unrechtmässigem Karteneinsatz ist der Leistungserbringer nicht mehr an das 

Angebot gebunden.   
c) Der Vorstand behält sich vor, bei Verstössen keine weitere Mitgliederkarte auszustellen. 

 

 §7 Disclaimer/Hinweis 
a) Der Quartierverein Hirschberg ist nur Kartenherausgeber und kann nicht für Schäden 

aus dem Karteneinsatz haftbar gemacht werden. 
b) Der Quartierverein Hirschberg kann die Bedingungen jederzeit anpassen oder das 

Programm einstellen.  
 
9200 Gossau, im Februar 2017    Der Vorstand 
 
  


