
FAQ Christmas Shopping Tage

Aktionszeitraum
Der Rabattcode ist vom 02.12. bis zum 11.12.2022 bis 23:59 Uhr einlösbar.

Gibt es einen Mindestbestellwert?
Es gibt keinen Mindestbestellwert beim Einlösen des 15%-Rabattcodes.

Kann ich mehrere Gutscheine einlösen?
Der Rabattcode ist nicht kombinierbar mit anderen Rabattcodes. Ein Geschenkgutschein kann aus
technischen Gründen leider nicht mit dem Rabattcode eingelöst werden.

Gilt der Rabatt für das gesamte Sortiment oder nur für einzelne Produkte?
Der Rabattcode ist für alle Produkte außer die Geschenkgutscheine, das Produkt der Woche, das
Table Book „Live simply - Bloom widly”, das Taschenbuch „Oder Nicht Oder Doch”, das
Wörter-Bilderbuch „Viel zu erleben mit Enno und Mila” mit den passenden Produkt-Sets S - XL, das
Bilderbuch von Hej Hanni und Joana Heinen, das Table Book „Our Sweet Living”, das Table Book
„sweetlivinginterior cooking & friends”, den Kalender 2023 | A5 „Find your potential" von Anna von
Klinski, die Sticker für Kalender 2er-Set „Potential”, das digitale Set „Study“ von Anna von Klinski, das
digitale Set „Health“ von Anna von Klinski und der digitale Kalender 2023 anwendbar.

Kann ich den Gutscheincode nachträglich meiner Bestellung hinzufügen?
Das nachträgliche Hinzufügen des Gutscheincodes ist nach Abschluss der Bestellung nicht mehr
möglich. Bei technischen Problemen wende dich bitte vorher an unseren Kundenservice. Sie helfen dir
gerne weiter.

Kann ich den Rabattcode mehrfach nutzen?
Der Rabatt ist pro Kunde dreimal gültig.

Ich habe alle Artikel im Warenkorb, jetzt kann ich den gratis Goodie-Block nicht mehr
auswählen. Was kann ich tun?
Leider ist es aktuell technisch nicht möglich, den Goodie-Block zu deinem Warenkorb hinzuzufügen,
sobald der Warenwert (auch nach Einlösung des Gutscheines) 25 EUR unterschreitet.

Ich möchte ein digitales Produkt bestellen, kann aber die Zahlungsmethode “Vorkasse” nicht
auswählen. Was kann ich tun?
Leider können digitale Produkte nicht über die Zahlungsmethode “Vorkasse” bestellt werden.
Bitte schließe die Bestellung über die Kreditkartenzahlung oder PayPal ab.

Wo gebe ich den Gutscheincode ein?
Den Gutscheincode gibst du in dem Feld “Ich habe einen Gutschein” ein, nachdem du alle Produkte in
den Warenkorb gelegt hast. Du findest das Feld auf der linken Seite unter deinem aufgeführten Artikel.



Ich kann meine Bestellung nicht aufgeben. Was soll ich tun?
Kann es sein, dass du besonders viele Artikel in deinen Warenkorb gelegt hast? Falls es dir möglich
ist, versuche gerne, die Bestellung auf mehrere Bestellungen aufzuteilen.

Bekomme ich meine digitalen Produkte zugesendet?
Du bekommst all unsere digitalen Produkte in einer separaten E-Mail zugeschickt. Es erfolgt kein
Versand mit DHL.


