
Wie registriere ich meine Karte?
Rufen Sie die Webseite unseres Drittanbieters bonVito auf: www.bonvito.de. 

Klicken Sie auf „Jetzt registrieren“ und folgen dem Registrierungsprozess. 

Eine detaillierte Anleitung finden Sie auf der Rückseite.

Was sind die Vorteile einer Registrierung?
In Ihrem Account können Sie jederzeit alle gesammelten Rabatte und Gut- 

haben einsehen. Auch bei Verlust der Karte geht nichts verloren und eine 

neue Karte kann einfach im Account hinterlegt werden.

Was tun bei Verlust oder Defekt der Karte?
In Ihrem Account unter dem Menüpunkt „Ihre Kundenkarten“ können Sie die 

verlorene oder defekte Karte sofort sperren und im zweiten Schritt gegen 

eine neue Karte tauschen. Neue Karten bekommen Sie bei Ihrem bonVito-

Betreiber.

Können meine Familienmitglieder auch teilnehmen?
Selbstverständlich. Fragen Sie Ihren bonVito-Betreiber einfach nach einer 

weiteren Karte und fügen Sie diese in Ihrem Account unter „Ihre Kunden-

karten“ hinzu. Zweitkarten müssen nicht registriert werden. Mit der neuen 

Kundenkarte sammeln Sie dann Prämien auf das gleiche Konto.

Sind meine Daten bei bonVito sicher?
Ja. Ihre Daten sind bei bonVito sicher und werden selbstverständlich nicht 

an Außenstehende weitergegeben. Die erhobenen Daten werden verantwor-

tungsvoll und nach Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes behandelt. Zu-

dem ist eine hohe IT-Sicherheit gegeben. 

Ihre neue Kundenkarte
So einfach geht‘s:
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www.bonvito.de
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1. Rufen Sie die Website www.bonvito.de auf und klicken Sie auf „Jetzt regis-
trieren“. Geben Sie Ihre Kundenkartennummer ein, die sich auf der Rückseite 
Ihrer Karte befindet. Geben Sie den vierstelligen Code ein und klicken Sie auf 
„Weiter“.

2.  Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein und bestätigen Sie die AGBs. Klicken Sie 
nun auf „Registrieren“.

3.  Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie einen Aktivierungslink per  
E-Mail. Klicken Sie auf den Link, um Ihre Anmeldung abzuschließen. Sollten 
Sie – auch in Ihrem Spamordner – keine Email erhalten haben, können Sie über 
„Aktivierungsmail senden“ diese erneut versenden. 
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