Teilnahmebedingungen für das Campus Programm
Du bist an einer deutschen Schule / Hochschule / Universität / Fachhochschule oder einer
sonstigen der wissenschaftlichen oder fachlichen Ausbildung dienenden Schule als Schüler oder
Student angemeldet?
Dann registriere Dich in unserem Campus Programm und beantrage den „Schülerstatus“ oder
„Studentenstatus“. Lade dafür einfach in Deinem bestehenden Kundenkonto bei uns unter „My
Account“ Deinen aktuell gültigen Schüler- / Studentenausweis oder sonst eine aktuell gültige
Schul-, Studien- oder Ausbildungsbescheinigung hoch und genieße nach positiver Prüfung
automatisch sowohl online als auch in unseren Märkten bis zu dem auf der jeweils
hochgeladenen Bescheinigung angegebenen Ablaufdatum unsere Campus Angebote. Nach
Ablauf des von Dir nachgewiesenen Zeitrahmens wird Dein „Schüler- / Studentenstatus“
automatisch gelöscht. Um das Programm weiter genießen zu können, kannst Du Deinen neuen
(aktuellen)

Schüler-

/

Studentenausweis

oder

Deine

aktuelle

Studien-

oder

Ausbildungsbescheinigung hochladen. Solltest Du nicht (mehr) Schüler oder Student sein, ist
eine Teilnahme leider nicht möglich.
Aus dem Schüler- / Studentenausweis bzw. der Studenten- oder Ausbildungsbescheinigung
müssen sich Dein Vor- und Nachname, die Bildungseinrichtung und der Gültigkeitszeitraum
(jeweils aktuelles Schuljahr oder Semester) ergeben. MediaMarkt behält sich vor, in begründeten
Fällen weitere Informationen, die zur Prüfung Deines Schüler- / Studentenstatus ggf. erforderlich
sind, anzufragen und / oder Anträge abzulehnen. Entsprechende Anfragen und Informationen
über den Status Deiner Registrierung wird Saturn Dir per E-Mail über Deine bei der Registrierung
für Dein Kundenkonto angegebene E-Mail-Adresse zusenden. Über diese Adresse sendet Saturn
Dir insbesondere die folgenden Informationen automatisiert per E-Mail, sofern Du keinen
Widerspruch gegen den Erhalt solcher Informationen erklärst oder bereits erklärt hast:


Bestätigung des erfolgreichen Uploads des Schüler- / Studentenausweises / der
Bescheinigung und Hinweis auf voraussichtlichen Bearbeitungszeitraum



Information darüber, dass der Schüler- / Studentenstatus akzeptiert / abgelehnt wurde



Hinweis, dass Schüler- / Studentenstatus bald endet



Hinweis, dass Schüler- / Studentenstatus beendet ist

Deine Daten, die Du uns im Zusammenhang mit Deiner Registrierung als Schüler / Student
mitteilst, werden wir nach Maßgabe unserer Datenschutzhinweise verarbeiten.

