
Mit der Verwendung einer Geschenkkarte, einer elektronischen Geschenkkarte, einer elektronischen Karte, 
eines Premium-Codes oder einer PIN von Spotify (die „Karte“) akzeptieren Sie Folgendes: Die 
„Allgemeinen Nutzungsbedingungen von Spotify“ unter www.spotify.com/legal/end-user-agreement sind 
Teil dieser Nutzungsbedingungen für Karten. Die „Allgemeinen Nutzungsbedingungen von Spotify“ können 
weitere Nutzungsbedingungen im Hinblick auf die Erhebung und Verwendung von personenbezogenen 
Daten, allgemeine Bedingungen für die von Spotify angebotenen Dienste, Angaben hinsichtlich des 
geltenden Rechts, obligatorische Schiedsverfahren (sofern anwendbar) und den Gerichtsstand enthalten. Die 
Karte kann nur monatsweise für ein eigenständiges Premium-Abonnement eingelöst werden, nicht aber für 
Ermäßigungen oder Gruppenabonnements (etwa Studentenrabatte, Probeabos, Premium für Familien oder 
Angebote, bei denen Premium mit den Produkten oder Dienstleistungen anderer Unternehmen kombiniert 
wird). Die Karte kann nicht gegen Bargeld oder eine Gutschrift eingelöst und nicht retourniert oder 
weiterverkauft werden (außer wenn gesetzlich vorgeschrieben). Um die Karte einzulösen, müssen Sie über 
ein Spotify Konto in dem Land, in dem die Karte erworben wurde, verfügen oder sich für ein solches 
registrieren. Um sich für ein Konto bei Spotify registrieren oder ein solches nutzen zu können, müssen Sie 
das in den Allgemeinen Nutzungsbedingungen von Spotify genannte Mindestalter erreicht haben. Besuchen 
Sie zum Einlösen www.spotify.com/redeem. Die Karte muss innerhalb von 36 Monaten nach dem 
Kaufdatum eingelöst werden. Danach verfällt die PIN und die Karte kann nicht mehr für Käufe verwendet 
werden. Die Karte ist nur zur einmaligen Verwendung vorgesehen: Der volle Nennwert für ein einzelnes 
Konto wird nach dem Einlösen abgezogen. Ein stufenweises Einlösen oder eine stufenweise Gutschrift ist 
nicht möglich. Spotify, deren leitende Angestellte, Anteilseigner, Mitarbeiter, Vertreter, 
Verwaltungsratsmitglieder, Tochtergesellschaften, Partner, Rechtsnachfolger, Lieferanten oder und 
Lizenzgeber sind nicht für Verluste oder Schäden, die durch verlorene, gestohlene oder betrügerisch 
erworbene Karten oder deren unbefugte Nutzung entstehen, verantwortlich. Die Karte wird von Spotify AB, 
Handelsregisternummer 556703-7485, mit Geschäftssitz in Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, 
Schweden, („Spotify“) angeboten. Sollten Unstimmigkeiten oder Widersprüche zwischen diesen 
Kartennutzungsbedingungen und den auf der Karte aufgedruckten Nutzungsbedingungen bestehen, gelten 
diese Kartennutzungsbedingungen. Wenn Sie Fragen zu Karten haben oder Hilfe benötigen, besuchen Sie 
support.spotify.com.


