FAQ Toffifee 15 € Bahn-eCoupon
Wie lange läuft die Toffifee Aktion?
Die Toffifee Aktion läuft vom 04.09.2017 bis 09.12.2017. In diesem Zeitraum können auf
www.toffifee.de Aktionscodes aus den Aktionspackungen von Toffifee gegen einen 15 €
Bahn-eCoupon eingelöst werden. Der Aktionszeitraum entspricht dem Reisezeitraum.

Wer kann an der Toffifee Aktion teilnehmen?
An der Aktion kann jeder teilnehmen. Minderjährige bedürfen zur Teilnahme der Zustimmung
ihrer Sorgeberechtigten. Der Rechtsweg und eine Barauszahlung sind ausgeschlossen. Der
eCoupon gilt nicht für die Buchung von Fahrkarten für alleinreisende Kinder unter 15 Jahren.

Wo kann ich die Toffifee Aktionspackungen kaufen?
Die Toffifee Aktionspackungen sind überall im Handel erhältlich und verfügbar, solange der
Vorrat reicht.

Wie lange ist der Bahn-eCoupon gültig?
Der 15 € Bahn-eCoupon kann für Reisen im Zeitraum vom 04.09.2017 bis 09.12.2017 eingelöst werden.

Wo finde ich den Aktionscode?
Der Aktionscode ist auf der Innenseite der Toffifee Aktionspackung zu finden.

Wie erhalte ich meinen 15 € Bahn-eCoupon?
1. Vom 04.09.2017 bis 09.12.2017 gibt es die Toffifee Aktionspackungen im Handel –
deutschlandweit, solange der Vorrat reicht.
2. Der Aktionscode kann vom 04.09.2017 bis einschließlich 09.12.2017 auf www.toffifee.de
in einen 15 € Bahn-eCoupon umgewandelt werden. Einfach auf www.toffifee.de einen Aktionscode eingeben und auf „Jetzt einlösen“ klicken. Anschließend wird der 8-stellige BahneCoupon-Code angezeigt. Es besteht die Möglichkeit, ein PDF-Dokument, das den BahneCoupon-Code sowie alle Informationen zur Nutzung enthält, herunterzuladen.
3. Der Bahn-eCoupon kann online unter www.bahn.de oder der App DB Navigator für einen
Reisezeitraum vom 04.09.2017 bis einschließlich 09.12.2017 eingelöst werden.
4. Es ist leider nicht möglich, den Aktionscode telefonisch oder im DB-Reisezentrum einzulösen.
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Welchen Vorteil hat der Bahn-eCoupon?
Bei Einlösen des Bahn-eCoupons erhält der Kunde einmalig 15 € Rabatt auf einen Fahrkartenwert von mindestens 49 € (nach Abzug eines BahnCard-/Mitfahrer-Rabatts und ohne Reservierung).

Wo kann ich den Bahn-eCoupon einlösen?
Der eCoupon kann nur im eingeloggten Bereich auf www.bahn.de beim Kauf von ICE/IC/EC-Fahrkarten zum Selbstausdrucken und im Bestellprozess über die App DB Navigator
eingelöst werden. Pro Buchung kann ein Bahn-eCoupon eingelöst werden.

Wie lang ist der Toffifee Aktionscode?
Der Aktionscode ist 8-stellig und besteht nur aus Buchstaben und Zahlen (z. B. ABCD1234).
Was passiert, wenn ich bei der Eingabe des Aktionscodes einen Fehler mache?
Wird ein ungültiger bzw. doppelter Aktionscode eingegeben, so wird dies auf der Website
angezeigt und die Eingabe kann wiederholt werden.

Wie oft kann ich einen Aktionscode benutzen?
Jeder Aktionscode kann nur einmal eingelöst werden.

Ich kann meinen Aktionscode nicht einlösen. Die Angabe lautet „Der eingegebene Aktionscode ist ungültig oder wurde bereits eingelöst". Was soll ich tun?
Bitte bei der Eingabe des Aktionscodes die Großschreibung sowie die unterschiedlichen
Schriftzeichen beachten. Jeder Aktionscode besteht aus Ziffern und Buchstaben, welche in
der aufgedruckten Reihenfolge eingegeben werden müssen. Jeder Aktionscode ist nur einmal einlösbar.

Ich kann meinen Bahn-eCoupon nicht einlösen. Die Angabe lautet „Code leider ungültig“
oder „bereits eingelöst“. Was kann ich tun?
Bevor der Bahn eCoupon eingelöst werden kann, muss zuerst der Aktionscode aus der
Toffifee-Packung unter www.toffifee.de in den Bahn-eCoupon umgewandelt werden.
Bitte bei der Eingabe des eCoupon-Codes auf www.bahn.de oder in der App DB Navigator
bitte die Großschreibung sowie die unterschiedlichen Schriftzeichen beachten. Jeder eCoupon-Code besteht aus Ziffern und Buchstaben, welche in der angegebenen Reihenfolge eingegeben werden müssen. Jeder eCoupon ist nur einmal einlösbar.
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Bezieht sich der Mindestfahrscheinwert nur auf eine einfache Fahrt?
Der eCoupon gilt nicht nur für eine einfache Fahrt mit einem Mindestwert von 49 €. Der Rabatt gilt auch für eine Hin- und Rückfahrt oder Fahrkarten für mehrere Personen, die in einem Bestellprozess gekauft werden, wenn der Mindestwert von 49 € insgesamt erreicht wird.

Kann ich den Bahn-eCoupon auch telefonisch, am DB-Fahrscheinautomaten oder im DBReisezentrum einlösen?
Nein, das ist leider nicht möglich. Der Bahn-eCoupon kann nur online unter www.bahn.de
oder in der App DB Navigator eingelöst werden.

Gilt der Bahn-eCoupon auch außerhalb Deutschlands?
Der Bahn-eCoupon kann nur für Fahrten innerhalb Deutschlands angerechnet werden.

Kann ich meinen Bahn-eCoupon auch auf eine andere Person übertragen?
Ja, das ist möglich. Der Bahn-eCoupon ist nicht personalisiert. Jedoch sind Tickets, die im
eingeloggten Bereich gebucht wurden, nicht mehr übertragbar.

Ist der Bahn-eCoupon mit weiteren Kosten verbunden?
Der Bahn-eCoupon ist kostenlos. Es fallen lediglich Kosten für den Kauf der Toffifee Aktionspackung und für die Fahrkarte an. Der Bahn-eCoupon kann nur im eingeloggten Bereich
der Bahn unter www.bahn.de und in der App DB Navigator eingelöst werden – das bedeutet,
dass ein Benutzerkonto anlegt werden muss.

Muss ich Vorkaufsfristen beachten?
Der 15 € Bahn-eCoupon kann bei der Online-Buchung von Sparpreis-Tickets und FlexpreisTickets eingelöst werden. Es ist keine Vorkaufsfrist zu beachten.

Kann ich mit dem Bahn-eCoupon auch ein Ticket für die 1. Klasse buchen?
Ja, der Bahn-eCoupon kann beim Online-Kauf von Fahrkarten der 1. und 2. Klasse genutzt
werden.

Ist der Bahn-eCoupon auch mit anderen Rabatten kombinierbar?
Der Bahn-eCoupon ist kombinierbar mit BahnCard-Rabatt, Mitfahrer-Rabatt und kostenloser
Kindermitnahme (eigene Kinder von 6 bis einschließlich 14 Jahren, Eintrag auf der Fahrkarte
erforderlich; Kinder unter 6 Jahren reisen stets kostenlos und ohne Fahrkarte, Eintrag auf der
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Fahrkarte nicht erforderlich). Nach Abzug der Rabatte und ohne Sitzplatzreservierung muss
noch ein Mindestfahrscheinwert von 49€ vorliegen.

Was passiert, wenn am Reisetag der geplante Zug ausfällt oder so stark verspätet ist, dass
ich die vorgesehenen Anschlusszüge nicht mehr erreiche und ich dadurch meine Termine
nicht wahrnehmen kann?
Bei Verspätung gelten die Regelungen der Beförderungsbedingungen für Personen durch
die Unternehmen der Deutschen Bahn AG (BB Personenverkehr). Grundsätzlich gelten die
Beförderungsbedingungen der Deutschen Bahn.

Wie buche ich ein Ticket unter Nutzung des eCoupons?
Zunächst eine passende Reiseverbindung auf www.bahn.de über die App DB Navigator suchen, einloggen und buchen. Dabei kann dann der eCoupon eingelöst werden. Im Detail:
1. Reise suchen: Tragen Sie in die Eingabefelder unter www.bahn.de Ihre Reisedaten ein.
Sie können hier bereits Angaben zu Mitreisenden und vorhandenen BahnCards machen.
Klicken Sie anschließend auf „Suchen“.
2. Reise auswählen: Entscheiden Sie sich aus den angezeigten Verbindungen für eine Hinfahrt und die dazugehörige Rückfahrt mit einem Klick auf „Rückfahrt hinzufügen“. Klicken Sie
nun auf den Button „weiter“. Sollten Sie keine BahnCard haben, besteht jetzt die Möglichkeit
eine BahnCard zu kaufen.
3. Ticket & Reservierung: Loggen Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort ein bzw.
melden Sie sich erstmalig an. Die Anmeldung ist Voraussetzung für die Einlösung des
eCoupons. Anschließend können Sie Ihre Sitzplatzreservierung vornehmen. Wählen Sie
unter Zustellweg „Online-Ticket zum Selbstausdrucken“. Wenn Sie ein Online-Ticket für eine
andere Person buchen möchten, wählen Sie „Eine andere Person reist mit dem OnlineTicket“. Im weiteren Buchungsverlauf geben Sie dessen persönliche Daten und gültige Identifizierungskarte an. Die Zahlungsdaten bleiben Ihre eigenen. Auf der nächsten Seite können
Sie noch weitere Angebote dazu buchen.
4. Reisender: Bitte bestätigen Sie Ihre Identifizierungskarte oder geben Sie hier Ihre Identifizierungskarte an. Die Identifizierungskarte, die Sie hier angeben, müssen Sie auch zu Kontrollzwecken im Zug mitführen.
5. Zahlung: Zahlungsweise auswählen: Bitte wählen Sie die Zahlungsweise aus. Zum Lastschriftverfahren müssen Sie sich vorab freischalten lassen. Um den eCoupon einzulösen,
klicken Sie bitte „eCoupon" an und geben dann in das Feld Ihren 8-stelligen BahneCoupon ein.
6. Prüfen und Buchen: Angaben prüfen und Ticket buchen: Überprüfen Sie bitte noch einmal
alle Angaben und klicken Sie dann auf „Jetzt kaufen“. Ihr Online-Ticket im PDF-Format öffnet
sich automatisch in einem neuen Fenster. Sie können es auf Ihrem PC speichern oder ausdrucken.
Bei Buchung über die App DB Navigator entfällt das Ticket zum Selbstausdrucken, sondern
wird Ihnen als Handyticket angezeigt.
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Kann ich den Bahn-eCoupon weiterverkaufen, falls ich ihn doch nicht benötige?
Nein. Die entgeltliche Weitergabe des Bahn-eCoupons ist nicht gestattet. Im Falle der Weiterveräußerung behält sich die Deutsche Bahn rechtliche Schritte vor.

Kann ich mein Ticket, das ich mit meinem Bahn-eCoupon gekauft habe, zurückgeben?
Ja, die Umtausch- und Erstattungskonditionen richten sich nach dem Ticket, das gekauft
wurde. Umtausch, Erstattung und Barauszahlung des Bahn-eCoupons sind aber ausgeschlossen. So wird bei der Erstattung des Online-Tickets der Betrag von 15 € nicht ausgezahlt.

Wie lange dauert es, bis ich meinen Bahn-eCoupon erhalte?
Der Aktionscode kann vom 04.09.2017 bis einschließlich 09.12.2017 auf www.toffifee.de in
einen Bahn-eCoupon umgewandelt werden. Der Bahn-eCoupon wird automatisch sofort angezeigt. Man kann ihn als PDF downloaden.

An wen wende ich mich bei weiteren Fragen rund um den Bahn-eCoupon?
Die detaillierten Angebotskonditionen können auch unter www.bahn.de/toffifee nachgelesen
werden. Weitere Fragen beantwortet die Service-Hotline der Deutschen Bahn:
0180 6 99 66 33 (20 Cent/Anruf aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf).

An wen kann ich mich wenden, wenn ich weitere Fragen rund um die Toffifee Aktion habe?
Sollten hier nicht alle Fragen beantwortet worden sein, besteht die Möglichkeit, eine E-Mail
an service@toffifee.de zu schicken.
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