
Vereinbarung Edenred Abhol-Service

Ihre Daten (Felder mit * sind Pflichtfelder)

Versicherte Abrechnung bis zu einem Wert von 500 € für 8,95 € zzgl. MwSt. pro Abrechnung. Abholung ab dem  
darauffolgenden Tag.

Bedingungen

Leistungsumfang
Diese Vereinbarung regelt den versicherten Versand  der in der Akzeptanzstelle durch den Partner angenommenen Ticket Restaurant® Menü Schecks durch den Kurierdienst UPS an 
Edenred. Edenred stellt dem Partner zum Beginn der Inanspruchnahme des „Abhol-Services“ durch UPS eine Grundausstattung mit Safebags zur Verfügung. Die Grundausstattung 
besteht aus insgesamt zwölf Safebags, die mit entsprechenden UPS-Versandaufklebern vorbereitet sind. Für die Dauer der Kooperation stellt Edenred eine fortlaufende Versorgung des 
Partners mit Safebags sicher, indem Edenred bei Bedarf und auf Anfrage des Partners weitere Safebags zur Verfügung stellt. Jede Lieferung von Safebags besteht aus zwölf Safebags. 

Abwicklung
Der Partner verpflichet sich, während der Laufzeit dieser Zusatzvereinbarung die Ticket Restaurant® Menü-Schecks ausschließlich mit den zuvor durch Edenred an den Partner versen-
deten Safebags an Edenred zurückzusenden. Der Partner bewahrt die Safebags sorgfältig auf und behandelt diese sorgsam. Darüber hinaus verpflichtet sich der Partner, das Safebag in 
keiner Weise zu verändern oder zu beschädigen, insbesondere den UPS-Versandaufkleber nicht zu beschriften, zu beschädigen oder zu entfernen. Das Safebag darf ausschließlich mit 
dem dafür vorgesehenen Klebestreifen verschlossen werden, der sich am Safebag selbst befindet. Nachdem das Safebag einmal verschlossen ist, darf es nicht mehr geöffnet werden. 
Safebags, die nicht mit dem dafür vorgesehenen Klebestreiben verschlossen oder wiedergeöffnet wurden, sind von der Transportversicherung ausgenommen. Der Partner meldet eine 
Abholung seines Safebags im Vorfeld telefonisch über die UPS-Hotline oder über das entsprechende Online-Formular an und erhält eine Bestätigungsnummer. Im Leistungsumfang 
ist nur die Abholung an einem darauffolgenden Tag enthalten. Sollte von dem Partner eine Abholung am selben Tag erwünscht sein, können zusätzliche Kosten durch UPS entstehen. 
Die zusätzlichen Kosten trägt der Partner und werden ihm in Rechnung gestellt. Je Abholung und Safebag darf der Partner Ticket Restaurant® Menü-Schecks mit einem Gesamtwert der 
eingereichten Schecks bis maximal 500 € bzw. 5.000 €, je nach vom Partner gewählten Tarif, versenden. Darüber hinausgehende Beträge sind nicht versichert. Der Partner verpflichtet 
sich, das Safebag ausschließlich einem autorisierten UPS-Kurierfahrer zu übergeben und sich die Übergabe an den UPS-Kurierfahrer durch Scannen des Barcodes auf dem UPS- Ver-
sandaufkleber oder in anderer geeigneter Form bestätigen zu lassen. Sendungen, bei denen der Empfang der Sendung durch den UPS-Kurierfahrer nicht mittels Scannen des Barcodes 
oder anderer geeigneter Form bestätigt wurde, sind ebenfalls von der Transportversicherung ausgenommen, da in diesem Falle nicht nachprüfbar ist, ob das Safebag tatsächlich an UPS 
übergeben wurde. Ab dem Zeitpunkt der Abholung des Safebags durch den UPS-Kurierfahrer ist der von der jeweiligen Akzeptanzstelle bei Edenred eingereichte Gegenwert der Ticket 
Restaurant® Menü-Schecks versichert und wird von Edenred an den Partner gemäß den Bestimmungen der zwischen Edenred und dem Partner geschlossenen Ticket Restaurant® Verein-
barung auch im Falle des Sendungsverlusts während des Versandwegs zur Auszahlung veranlasst, sofern die in der Ticket Restaurant® Vereinbarung einschließlich dieser Vereinbarung 
enthaltenen weiteren  Bestimmungen eingehalten werden.

WICHTIG: Eine zusammengefasste Sendung von Ticket Restaurant® Menü-Schecks oder Abrechnung mehrerer Akzeptanzpartner ist nicht möglich. Abholung ab dem darauffolgenden 
Tag.

Preis
Für die vorgenannten Leistungen berechnet Edenred dem Partner eine Gebühr in Höhe von 8,95 € zzgl. MwSt. (bis zu einem Wert von 500 € der eingereichten Menü-Schecks) bzw.  
11,95 € zzgl. MwSt. (bis zu einem Wert von 5.000 € der eingereichten Menü-Schecks) je Abrechnung im Safebag. Die Gebühr wird bei der Abrechnung der Ticket Restaurant® Menü-
Schecks mit dem Nennwert der eingereichten Schecks verrechnet. Die Versandkosten für den Transport der Ticket Restaurant® Menü-Schecks in Safebags über UPS sind in der Gebühr 
enthalten. Änderungen der Höchstversicherungssumme stellen eine Kündigung dieser Zusatzvereinbarung dar und sind nur im Rahmen der Kündigungsfristen (s.u.) möglich. Edenred 
ist berechtigt, die Preise maximal ein Mal pro Jahr bei verändernden Beschaffungskosten des Kurierdienstes anzupassen. Bei Preiserhöhungen steht dem Partner ein Sonderkündi-
gungsrecht zu. Preiserhöhungen werden dem Partner rechtzeitig nach Vorliegen der Preisänderungen des Kurierdienstes bei Edenred in Papierform mitgeteilt. Der Partner ist mit der 
Preisanpassung einverstanden, wenn er nicht innerhalb einer Frist von einer Woche ab Zugang der Mitteilung widerspricht. Edenred wird dem Servicepartner in seiner Mitteilung über 
die Folgen seines Schweigens informieren. Widerspricht der Servicepartner, steht Edenred ebenfalls ein Sonderkündigungsrecht zu.

Verlustfall
Im Falle eines Verlusts der ordnungsgemäß versandten Ticket Restaurant® Menü-Schecks auf dem Versandweg verpflichten sich die Parteien gegenseitig, die jeweils andere Partei bei 
Bekanntwerden des Verlusts ohne schuldhaftes Zögern hierüber in Kenntnis zu setzen. Versichert ist immer nur der Totalverlust der Sendung. Teilverluste oder Abrechnungsdifferenzen 
sind nicht Gegenstand der Versicherung. Der Partner verpflichtet sich, eine Kopie des der jeweiligen Sendung beigelegten Ticket Restaurant® Abrechnungsformulars anzufertigen und 
bei Verlust einer Sendung dieses und die Tracking-ID des UPS-Versandaufklebers auf Verlangen Edenred zur Verfügung zu stellen. Für den Fall, dass bei einer verloren gegangenen 
Rücksendung von Ticket Restaurant® Menü-Schecks der Verlust durch die Transportversicherung abgedeckt ist, verpflichtet sich Edenred, den Gegenwert der verlorengegangenen Ticket 
Restaurant® Menü-Schecks  gemäß den Bestimmungen der zwischen Edenred und dem Partner geschlossenen Ticket Restaurant® Vereinbarung an den Partner auszuzahlen.

Vertragsdauer und Kündigung
Diese Vereinbarung beginnt mit der Unterschrift durch die Vertragsparteien. Er wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Beide Parteien können jederzeit mit einer Frist von drei Monaten 
den Vertrag kündigen. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Im Falle einer Kündigung ist der Partner dazu verpflichtet, die bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht verwendeten 
Safebags an Edenred zurückzusenden. Werden nach Ablauf der Kündigungsfrist dennoch Safebags verwendet, werden die entstehenden Kosten von Edenred in Rechnung gestellt. Das 
Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt davon unberührt. Weiterhin gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Ticket Restaurant® Vereinbarung zur Erstattung von 
Ticket Restaurant® Menü-Schecks.
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Einverständniserklärung und Service-Wahl

TR
-A
-V
er
ei
nb
ar
un
g_
A
bh
ol
-S
er
vi
ce
-0
61
4

Firma *

Inhaber *

Straße | Nr. *

PLZ | Ort *

E-Mail *

Tel. * Fax/

|

Servicepartner-Nr. *

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den obenstehenden Vertragsbedingungen einverstanden und möchte foldende Service-Variante* zukünftig  
erhalten:

bis 500 €

bis 5.000 €

Ort, Datum Unterschrift und Stempel
* Es kann nur eine Service-Variante ausgewählt werden.

Versicherte Abrechnung bis zu einem Wert von 5.000 € für 11,95 € zzgl. MwSt. pro Abrechnung. Abholung ab 
dem darauffolgenden Tag.
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