
Terms and Conditions 

Kramerei Voucher 

 

 Alle von Kramerei Lofer ausgegebenen Voucher unterliegen einer 

Reihe von Geschäftsbedingungen, die wir uns im besten Interesse des 

Unternehmens ohne vorherige Ankündigung ändern können. 

 Alle Voucher sind auf einen Voucher pro Transaktion beschränkt und 

gelten nicht für die Verwendung mit anderen Arten von Gutscheinen, 

Rabatten, Sonderangeboten oder Angeboten, sofern nicht anders 

angegeben. 

 Voucher können nicht gegen Bargeld eingetauscht werden. 

 Fotokopierte Voucher werden nicht akzeptiert. 

 Der Voucherbetrag muss bei Zahlung vollständig eingelöst werden.  

 Nicht verbrauchte Beträge werden nicht erstattet. 

 Abgelaufene Voucher werden nicht verlängert. 

 Die Kramerei Lofer ist nicht dafür verantwortlich, verlorene, beschädigte 

oder gestohlene Voucher zu ersetzen. 

 Die Kramerei behält sich das Recht vor, das Gültigkeitsdatum von 

Voucher zu ändern oder Voucher abzulehnen, um die Interessen des 

Unternehmens oder unter Umständen des Missbrauchs zu schützen. 

 Für weitere Fragen senden Sie bitte eine E-Mail an info@kramerei.rocks. 

 

 

 All vouchers issued by Kramerei Lofer are subjected to a set of terms of 

conditions, which we reserve the right to change without prior notice in 

the best interests of the company. 

 All vouchers are limited to one voucher per transaction only, and are 

not valid for usage with other types of vouchers, discounts, promotions 

or offers unless otherwise stated. 

 Vouchers are not exchangeable for cash. 

 Photocopied vouchers are not acceptable. 

 Amount of voucher must be fully utilised when making payment. Any 

unused amount will not be refunded. 

 Extension will not be given to expired vouchers. 

 The Kramerei Lofer will not be responsible for replacing any lost, 

damaged or stolen vouchers. 

 The Kramerei Lofer reserves the right to amend validity date of vouchers 

or reject vouchers in order to protect the interests of the company or 

under circumstances of abuse. 

 For further enquiries, please email info@kramerei.rocks 

 


