I tuoi vantaggi!
• 5 punti al momento della registrazione
• 5 punti per ogni ricarica di 100 € ed oltre.
La Bonus Card può essere ricaricata e usata
come mezzo di pagamento (semplicemente
scannerizzando della Bonus Card).
• accredito del 1% per il menu di mezzogiorno
• accredito del 4% per pasti à la carte a mezzogiorno
• accredito del 4% per pasti à la carte a cena
• accredito del 4% per tutte le bibite
• accredito del 10% per ogni pizza ordinata dopo
le ore 22.00
• accredito del 10% per ogni pizza ordinata
tra le ore 14.30 e le ore 17.00,
domenica tra le ore 17.00 e le ore 18.00 (valido solo per l’Anny)
• accredito del 1% sulle pizze d’asporto
• Con la Bonus Card partecipi a tutte le promozioni
settimanali; p.e.  al Bruthendler, a novembre ti
offriamo un aperitivo a scelta
• Con ogni recensione su Tripadvisor e restaurants.st
i titolari di una Bonus Card partecipano
automaticamente a una lotteria interna.
Ogni mese verrà estratto un vincitore che
riceverà in premio un buono di 50 €.

Ihre Vorteile

Sparen mit der
Risparmia con la

Bonus Card
gültig im Anny & Bruthendler
(später auch in Waldschenke und Gampl)

valida presso i ristoranti
Anny & Bruthendler
(prossimamente anche nei ristoranti
Waldschenke e Gampl)

Esempio:
una pizza ordinata dopo le ore 22.00:
1 Capricciosa 8,90 € - 10 %  = 8,01 €
risparmio  = 0,89 €
+
1 birra = 2,00 € -  4 %  = 1,92 €
risparmio  = 0,08 €

Beispiel:
Bei einer Pizzabestellung ab 22.00 Uhr:
1 Capricciosa 8,90 € - 10 %  = 8,01 €
Ersparnis = 0,89 €
+
     1 Bier = 2,00 € -  4 %  = 1,92 €
Ersparnis = 0,08 €

Il cliente risparmia 0,97 €:
Sulla Bonus Card gli saranno
accreditati 0,97 punti.

Raggiunti 30 punti, il cliente
può riscattarli sotto forma
di un buono.
In futuro verranno offerte
ulteriori possiblità
di riscattare i punti.

Cosa devi fare!
• registrati su www.genuss.bz.it
• riceverai la nostra Bonus Card
• con la Bonus Card, per ogni pagamento ti
verranno accreditati dei punti in base alle
percentuali elencate (1 punto = 1 €)

• 5 Punkte werden Ihnen einmalig sofort bei
Registrierung gutgeschrieben
• 5 Punkte bei jeder Aufladung ab 100 €.
Die Bonus Card kann auch aufgeladen werden
und somit als Zahlungsmittel verwendet werden
(das erfolgt ganz einfach durch scannen der
Kundenkarte).
• 1% wird für das Mittagsmenü gutgeschrieben
• 4% werden bei à la carte Mittagessen gutgeschrieben
• 4% werden bei à la carte Abendessen
gutgeschrieben
• 4% werden für alle Getränke gutgeschrieben
• 10% werden für jede Pizzabestellung ab 22.00 Uhr
gutgeschrieben
• 10% werden für jede Pizzabestellung
zwischen 14.30 und 17.00 Uhr gutgeschrieben,
Sonntag von 17.00 bis 18.00 Uhr (gültig nur bei Anny)
• 1% werden für jede Pizza zum Mitnehmen
gutgeschrieben.
• Mit der Bonus Card nehmen Sie an allen unseren
speziellen Aktions-Wochen teil z.B. Sonderaktion im
Bruthendler im November - Aperitif nach Wunsch
auf’s Haus, Weihnachtsaktion im Anny, uvm ...
• Mit einer Bewertung pro Monat auf Tripadvisor und
restaurants.st nehmen Bonus Card Inhaber automatisch
an einer internen Verlosung teil. Jeden Monat freut sich
ein Gewinner über einen 50 € Gutschein.

bis zu / fino a

15%
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genu s.bz.it

Der Gast spart 0,97 €: Ihm werden somit
0,97 Punkte auf die Bonus Card gutgeschrieben.
Bereits ab 30 gesammelten Punkten kann der Gast die
Punkte in Form eines Gutscheins einlösen.
Es folgen in Zukunft noch andere Möglichkeiten die
Punkte einzulösen.

Was Sie tun müssen!
• einfach registrieren auf www.genuss.bz.it
• im Anschluss erhalten Sie unsere Bonus Card ausgehändigt
• bei der Bezahlung werden Ihnen in Zukunft die
angeführten Prozente in Form von Punkten auf der
Karte gutgeschrieben ( 1 Punkt = 1 € )

