
Nutzungsbedingungen CCP meinAral App  

1. Allgemeines 

1. Der „Kaffee-Sammelpass“ ist ein einseitiges Angebot der Aral AG, Wittener Straße 45, 
D-44789 Bochum (nachfolgend: „Aral“) an registrierte Nutzer der App 
„meinAral“ (nachfolgend: „Nutzer“). 

2. Mit der Zustimmung zu diesen Teilnahmebedingungen erhält der Nutzer die 
Möglichkeit, bei Kauf von Kaffeeheißgetränken in einer der teilnehmenden Aral-
Tankstellen virtuelle Stempel auf dem „Kaffee-Sammelpass“ zu sammeln. Bei Kauf 
eines Kaffeeheißgetränks mit dem „Kaffee-Sammelpass“ wird dem Nutzer ein virtueller 
Stempel gutgeschrieben. Ausgenommen hiervon sind Heißgetränke, die bereits durch 
andere Rabatte oder Vorteile wie Menüangebote vergünstigt angeboten werden. 

3. Nachdem der Nutzer sechs (6) virtuelle Stempel auf dem „Kaffee-
Sammelpass“ gesammelt hat, erhält der Nutzer einen virtuellen Coupon. Diesen kann 
er in einer der teilnehmenden Aral-Tankstellen für ein Gratis-Kaffeeheißgetränk seiner 
Wahl einlösen. 

 
2. Einschränkungen 

 

1. Der „Kaffee-Sammelpass“ Coupon kann ausschließlich für Kaffeeheißgetränke eingelöst 
werden. Andere Getränke oder Zusatzleistungen, wie Aromen, Toppings oder 
zusätzliche Kaffee-Shots sind nicht im Angebot enthalten und müssen vom Nutzer 
selbst bezahlt werden. 

2. Jeder „Kaffee-Sammelpass“ Coupon kann nur einmal eingelöst werden. Mit Erhalt des 
Gutscheins wird der „Kaffee-Sammelpass“ in der „meinAral“-App des Nutzers 
zurückgesetzt. Der Nutzer kann sodann erneut anfangen, virtuelle Stempel zu 
sammeln. 

3. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. 
4. Das Angebot ist ausschließlich an teilnehmenden Aral-Tankstellen in Deutschland 

gültig. Die Liste der teilnehmenden Tankstellen findet sich unter diesem Link: 
https://www.aral.de/de/global/retail/ccp-liste-mein-aral-app.html 

5. Der Nutzer kann den „Kaffee-Sammelpass“ Coupon auch an teilnehmenden Aral-
Tankstellen einlösen, an denen er keine Stempel gesammelt hat. 

6. Pro Transaktion kann maximal ein (1) Coupon für ein Gratis-Kaffeeheißgetränk 
eingesetzt werden, die gleichzeitige Nutzung mehrerer Coupons ist nicht möglich. 

 
3. Änderung und Widerruf 

 

1. Aral behält sich das Recht vor, jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen 
Ankündigungsfrist die Bedingungen für den „Kaffee-Sammelpass“ zu ändern oder das 
Angebot des „Kaffee-Sammelpass“ insgesamt zu widerrufen. Hierüber wird Aral den 
Nutzer in der „meinAral“ App über eine entsprechende Mitteilung in Kenntnis setzen. 



2. „Kaffee-Sammelpass“ Coupons für ein Gratis-Kaffeeheißgetränk, die zum Zeitpunkt der 
Änderungs- oder Widerrufserklärung bereits ausgegeben wurden, behalten ihre 
Gültigkeit. 

 
 


