
 

Gutscheinbedingungen Gutschein L 120 Seiten:  

- Dieser Gutschein ist für ein Hardcover Fotobuch L im Format quer, hochkant oder 

quadratisch mit 120 Seiten (24 Standard- und 96 Extraseiten). 

- Es können verschiedene Formate und/oder Größen ausgewählt werden. Die 

Auswahl von Optionen außerhalb der Gutscheinbedingungen kann zu einer 

Zuzahlung führen und es ist möglich, dass du dadurch nicht den optimalen 

Rabatt erhältst.  

- Du kannst den Gutschein in deinem Kundenkonto herunterladen. Bitte beachten 

dabei, dass es bis zu 1 Stunde dauern kann bis der Gutschein verfügbar ist. 

- Du kannst den Kauf des Gutscheins innerhalb von 14 Tagen nach Ankaufdatum 

stornieren. Bitte nimm hierzu Kontakt mit unserem Kundenservice auf. Wir werden 

den Gutschein entwerten und dir den Kaufbetrag erstatten. 

- Premium-Layflat kann gegen Aufpreis erworben werden. Diese Option kann 

ausgewählt werden, wenn du deine Fotobuchauswahl triffst oder dein Buch 

gestaltest.  Weitere Details findest du in unserer Preisübersicht. 

- Um deinen Gutschein einzulösen, gib den Fotobuch-Gutscheincode im 

Warenkorb ein und der dazugehörige Rabatt wird automatisch von einem 

Einkauf abgezogen. Der Code befindet sich auf dem Gutschein. 

- Dein Fotobuch-Gutscheincode kann nur einmal verwendet werden, und 

ungenutzter Gutscheinwert kann nicht auf verschiedene Bestellungen aufgeteilt 

oder erstattet werden. 

- Die Versandkosten sind zzgl. 

- Dieser Fotobuchgutschein ist nicht mit anderen Rabattangeboten kombinierbar. 

- Beim Kauf eines Fotobuchgutscheins kannst du keinen Rabattcode oder 

Geschenkgutschein verwenden. 

- Der Gutschein muss vor dem auf dem Gutschein angegebenen Ablaufdatum 

eingelöst werden, um das Rabattangebot nutzen zu können. Bitte wende dich an 

den Kundendienst, wenn du die Frist verpasst hast, und wir senden dir einen 

Ersatzgutschein für Fotobücher (ohne Rabatt und im Wert des Kaufbetrags deines 

Gutscheins) zu. Dieser ist ein Jahr lang gültig. 

- Wenn du deinen Fotobuch-Gutscheincode nicht eingeben kannst, wende dich 

bitte vor Ablauf des Gültigkeitsdatums an unseren Kundenservice. Für weitere 

Informationen siehe: Wie kann ich meinen Rabattcode verwenden? 

- Das Angebot ist ausschließlich auf albelli.de gültig. Eine Barauszahlung des 

Gutscheins ist nicht möglich. 

- Für weitere Informationen lies bitte unsere Fotobuchgutschein-FAQs durch.  

Hier kannst du mehr über unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen lesen. 

  

 

https://myaccount.albelli.de/orders?order_state=history
https://kundenservice.albelli.de/hc/de/articles/360007218940-Kontakt-Informationen
https://www.albelli.de/preisuebersicht
https://kundenservice.albelli.de/hc/de/articles/360006288119-Wie-kann-ich-meinen-Rabattcode-verwenden-
https://kundenservice.albelli.de/hc/de/sections/360004596600-Fotobuch-Gutschein
https://www.albelli.de/agb

