1. Welche rechtlichen Rahmenbedingungen gelten für
dieses Prämienprogramm der Genocolor?
Es gelten die Miles & More AGBs und die Miles & More
Teilnahmebedingungen. Diese können jederzeit im Internet
unter www.miles-and-more.com eingesehen werden.
2. Wie erhält man eine Miles & More Karte?
Via Beantragung im Internet unter
www.miles-and-more.com
3. Wer kann die Karte beantragen?
Das kann nur der zukünftige Karteninhaber erledigen.
Mitarbeiter der Genocolor können das nicht stellvertretend
erledigen. Die Karte wird immer als Privatperson beantragt
und nicht auf einen Betrieb ausgestellt.
4. Ab wann erhält man die Meilengutschrift von
Genocolor?

Das
Prämienprogramm
Häufig gestellte Fragen

Dazu muss die Miles & More Kartennummer und der Name
des Karteninhabers bei dem zuständigen Genocolor-Partner
registriert sein. Rückwirkend werden keine Meilen gut
geschrieben.
5. Wo kann man seinen Meilenstand abfragen?
Das kann nur bei Miles & More im Internet abgefragt
werden. Der Karteninhaber erhält mit seinem im Internet
gestellten Antrag seine persönlichen Zugangsdaten. Mit
diesen kann er sich im log-in Bereich bei Miles & More
anmelden und sein Kontoauszug ansehen und ausdrucken.
Eine Meilenübersicht durch einen Genocolor-Partner kann
nicht erstellt werden.
6. Wie lange dauert es, bis die Meilen auf dem Kontoauszug gutgeschrieben werden?
Das kann bis zu ca. 8-9 Wochen dauern.
7. Muss man eine neue Miles & More Karte für das
Prämienprogramm der Genocolor beantragen?
Nein. Falls bereits eine Miles & More Karte vorhanden ist,
kann diese auch für unser Prämienprogramm eingesetzt
werden. Voraussetzung ist, dass die Kartennummer bei
einem Genocolor-Partner registriert ist/wird.
8. Wie sieht die steuerrechtliche Seite von erworbenen
Prämienmeilen aus?
Gewerblich erworbene Meilen stellen ggfs. einen geldwerten Vorteil dar, der natürlich versteuert werden muss. Dazu
existiert ein gesondertes Dokument. Bitte sprechen Sie
Ihren zuständigen Kontakt in der Genocolor an. Dies kann
jedoch keine steuerliche Beratung ersetzen. Ihr Steuerberater sollte diesbezüglich in jedem Fall angesprochen werden.

9. E rhält man neben Prämienmeilen auch Statusmeilen
mit den Umsätzen der Genocolor?
Nein. Es werden nur Prämienmeilen gutgeschrieben. Nur
Fluggesellschaften (wie die Lufthansa selbst) schreiben
neben den Prämienmeilen auch Statusmeilen gut.
10. Kann man auch eine andere Miles & More Karte als
seine eigene bei der Genocolor registrieren lassen?
Ja. Aber diese Person muss auch eine Privatperson sein
und älter als 2 Jahre. Die Kartennummer dieser Person
und deren Name muss bei einem der Genocolor-Partner
registriert sein.
11. Haben Kunden einen Anspruch auf nachträgliche
Meilengutschrift?
Nein. Die Meilengutschrift erfolgt nach der Registrierung
der Karte automatisch durch den Genocolor-Partner. Falls
die Registrierung durch technische oder organisatorische
Probleme bei einem Genocolor-Partner sich verzögert, ist
das bedauerlich, kann aber nicht zu Regressansprüchen
führen.
12. Was müssen Kunden tun, wenn sich die Miles & More
Kartennummer ändert?
Das ist völlig normal. Das Prozedere ist, dass bei einem
Kartenerstantrag über www.miles-and-more.com eine
vorläufige Nummer erteilt wird. Nach der ersten SammelAktivität wird dem Karteninhaber eine endgültige
Miles & More Kartennummer in ca. 4-6 Wochen via Miles
& More übermittelt. Diese neue Nummer muss dann
jedoch auch bei dem zuständigen Genocolor-Partner
registriert werden.
13. K
 ann der Kunde auch bei anderen Miles & More
Partnern Meilen sammeln, wenn er die Karte erstmals
für das Genocolor-Meilenprogramm beantragt?
Ja, uneingeschränkt.
14. B
 ei welchen Partnern können außerdem Meilen
gesammelt werden?
Bei allen Partnern von Miles & More. Eine Übersicht dazu
gibt die Internetseite von Miles & More.

15. V
 erfallen gutgeschriebene Meilen nach einiger Zeit?
Ja. Werden Meilen nicht innerhalb von 36 Monaten ab
Ereignis (z.B. Meilengutschrift durch Genocolor-Partner)
gegen eine Prämie eingelöst, verfallen sie zum nächsten
Quartalsende, sofern nicht in den Miles & More Kommunikationsmedien etwas Abweichendes bekannt gegeben
worden ist.
16. K
 ann eine Miles & More Karte bei mehr als einem
Genocolor-Partner registriert werden?
Ja. Falls Kunden bei mehr als einem Genocolor-Partner
kaufen, kann die Karte bei mehreren Genocolor-Partnern
registriert werden und auch Meilen gesammelt werden.
17. Kann man Meilen auf das Meilenkonto eines anderen
Miles & More Teilnehmers übertragen lassen?
Nein, das ist leider nicht möglich, da Meilenkonten immer
personenbezogen sind. Man hat allerdings die Möglichkeit, von dem persönlichen Guthaben Prämien für Freunde, Familienmitglieder oder Bekannte anzufordern.

