
 

hajklich willkommen Cevi-Materialstelle 
 

hajk – dein Cevi-Shop und Outdoor-Anbieter bietet seit jeher Spezialkonditionen für die 

Cevi-Materialstellen an. Ab April 2012 gestalten wir das bewährte Rabattsystem noch 

einfacher und attraktiver. 

 

 

Wie funktioniert das hajk Rabattsystem? 

Die Cevi-Materialstellen kommen bei Bestellungen über den hajk Versand in den Genuss 

eines generellen Kundenrabatts. Massgebend für die Rabattstufe ist der jeweilige Umsatz 

(Rechnungsbetrag exkl. Mehrwertsteuer) des vorhergegangen Kalenderjahres. Neue Cevi-

Materialstellen erhalten bereits ab der ersten Bestellung den Rabatt der ersten Rabattstufe. 

 

Bestellungen via Benutzerkonto auf unserem Webshop www.hajk.ch profitieren von einem 

Vorzugsrabatt.  

 

Ich bestelle via www.hajk.ch  Ich bestelle via Telefon/Fax/Post 
         

Rabatt Umsatz CHF  Rabatt Umsatz CHF 

11% 0 bis 5'000  9% 0 bis 5'000 

13% 5'001 bis 15'000  11% 5'001 bis 15'000 

15% 15'000    und darüber  13% 15'000   und darüber 

 

 

Benutzerkonto auf www.hajk.ch 

• Bereits registriert 

Vielen Dank, dass du unseren Webservice bereits nutzt.  Wenn du deine Bestellungen 

über dein Benutzerkonto erfasst, wird dir der aktuell gültige Kundenrabatt bei den 

berechtigten Artikeln direkt abgezogen. 
 

• Noch kein Benutzerkonto 

Erfasse deine Angaben wie E-Mail-Adresse, Rechnungs- und Lieferadresse im 

Benutzerkonto („Login“, oben rechts). So sparst du künftig viel Zeit beim Bestellen. Nach 

der ersten Bestellung werden deine Benutzerdaten mit dem aktuellen Kundenrabatt 

ergänzt und künftig bei den berechtigten Artikeln direkt abgezogen. 

 

Gut zu wissen 

• Die als Cevi-Materialstelle eingetragene Person ist unser Vertragspartner und unsere 

Ansprechperson für alle Belange.  

• Personelle Änderungen sind uns umgehend zu melden. Übernahmen unter der gleichen 

Kundennummer sind nur möglich, wenn alle Rechnungen beglichen sind.   

• Wir behalten uns vor, im Zweifelsfall die Richtigkeit der Cevi-Materialstelle zu 

überprüfen. 

• Der Rabatt gilt nur für Bestellungen via Versand, nicht aber für Käufe in den Shops. 

• Grundsätzlich gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Scout & Sport AG 

(http://www.hajk.ch/agb). Die als Cevi-Materialstelle eingetragene Person haftet für alle 

über die eigene Kundennummer getätigten Käufe und ist verantwortlich für die 

fristgerechte Begleichung der Rechnungen.  


