 Sonstiges /Others

 Schlosshotels/German Castles ________________________________

 Golf/Golf		

 Motorrad/Motorcycle

 Tagen & Feiern/Meet & Celebrate

 Gruppenreisen/Group Tours

 Sport & Freizeit/Sports & Leasure

 Angebote für Paare/Time for two

 Familien mit Kindern/Holiday with kids

 Wellness/Well-being		

 Kultur/Culture		

 Rundreisen/Roundtrips
 Kulinarik/Culinary		

Für welche Reisethemen der Ringhotels
interessieren Sie sich? (Mehrfachnennung möglich)

 Sonstiges/Others _______________________________________________

 Ringhotel ______________________________________________________

 Messe/Fair

 Freunde/Geschäftspartner
Friends/business partner
 Internet		

 Reiseplaner/Travel Planner

How did you find out about
the RinghotelsCard?

Wie haben Sie von der
RinghotelsCard erfahren?

Neuigkeiten

Your Profile

News

Balanstraße 55
81541 München
Deutschland

Ringhotels Servicebüro

Please register online
(www.ringhotels.com/application)
or send completed and sufficiently
stamped to:

7
123456

ne
Paul Bie

Wellness
Well-being

Keep up to date with the latest news by subscribing to our Ringhotels
Newsletter. We’ll include details of your current rings balance as well
as exclusive offers especially for Ringhotelscard holders.

Aktivurlaub
Activity

Kultur
Culture

Kulinarik
Culinary

Golf
Golf

Motorrad
Motorcycle

Schlosshotels
Castles

Sign up now! www.ringhotels.com/newsletter

Loggen Sie sich ganz einfach unter www.ringhotels.de/login in Ihr
persönliches Online-Profil ein. Dort finden Sie Ihre persönlichen
Daten, Ihren aktuellen Ringestand und können auch ganz einfach
Ihre Ringe in wunderschöne Hotelaufenthalte oder heimatgenüssliche Sachprämien einlösen.

Sie brauchen Hilfe?
Wir sind gerne für Sie da!

You need help?
We are glad to be there for you!

Mo-Fr: 8.30 Uhr – 18.00 Uhr

Mo-Fr: 8.30 a. m. – 18.00 p. m.

Kontakt: / Contact:
Ringhotels Servicebüro
Balanstraße 55 | 81541 München
Germany
Tel: +49 89 45 87 03-50
Fax: +49 89 45 87 03-31
info@ringhotels.de | info@ringhotels.com
www.ringhotels.de | www.ringhotels.com

facebook.de/
ringhotels

ringhotels_ev

twitter.com/
ringhotels

youtube.de/
ringhotels

RinghotelsCard-Antrag
RinghotelsCard Application

Na, schon angemeldet? www.ringhotels.de/newsletter

Simply log in to your personal profile at www.ringhotels.com/login.
Here you will find your personal information, your latest rings
balance, and will also be able to exchange your rings for wonderful
hotel stays or other delicious homegrown awards.

Jetzt online registrieren
www.ringhotels.de/cardantrag
oder ausgefüllt und ausreichend
frankiert an:

HeimatGenuss
HeimatGenuss

Bleiben Sie mit dem Newsletter der Ringhotels immer auf dem
neuesten Stand. Ganz bequem erhalten Sie Ihren aktuellen Ringestand und exklusive Angebote nur für Ringhotelscard Inhaber!

mit der

elsCard
Ringhot

Ihr Profil

Erleben Sie mit uns die Vielfalt Deutschlands auf individuelle Weise.
Mehr Informationen zu den Ringhotels Reisethemen unter:
www.ringhotels.de/reisethemen
Join us to explore the diversity of Germany in a highly individual
way. Find more information about the Ringhotels travel topics here:
www.ringhotels.com/individual-travel
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Bis zu tt
R a ba
3 0%
U p t o nt
u
o
c
is
d

Unser Treueprogramm
Our Loyalty Programme

Unser Treueprogramm
Our Loyalty Programme

Mit der Ringhotelscard „Echt HeimatGenuss erleben“ und ganz
nebenbei wertvolle Treueringe sammeln.
Mit dem Treueprogramm der Ringhotels kommen Sie mit 3 verschiedenen
Ringe-Arten an Ihr Ziel und freuen sich über Ihren erreichten Status, über tolle
Sachprämien oder genießen Hotelübernachtungen über Ihr Ringekonto.

Experience true HomeGrown Pleasures with the Ringhotelscard and
earn valuable Loyalty-rings along the way.
With our Ringhotels loyalty programme, there are 3 kinds of rings you can earn
to bring you closer to your goals. Delight in your premium status or enjoy luxurious treats and hotel stays with your loyalty rings.

Wodurch erhalte ich sie?
How do I earn them?

Wieviele erhalte ich?
How many do I earn?

Was passiert damit?
What happens to them?

Wann verfallen sie?
When do they expire?

Prämienringe
Premium rings

Statusringe
Premium rings

Bonusringe
Premium rings

Durch getätigten
Umsatz im Hotel
Based on the
amount you spend
in the hotel

Durch getätigten
Umsatz, allerdings
nicht auf Fremd
umsatz*
Based on the
amount you
spend in the hotel,
excluding friendspend*

Für Teilnahme an
Aktionen oder bei
Buchung variierender Angebote
By participating in
special events or
booking various
package deals

Je 10 Euro Umsatz
3 Prämienringe
3 Premium ring
for every 10 Euros
spent

Je 10 Euro Umsatz
3 Statusringe
3 Status rings for
every 10 Euros
spent

Je nach Aktion
variabel
Varies from offer
to offer

Einlösung in Sachoder Hotelprämien
möglich
Convert your rings
into luxurious
treats or hotel
stays

Nichts, sie
entscheiden über
den weiteren
Cardstatus im
Folgejahr
Nothing! You can
decide on the
status of your card
in the following
year

Werden dem
Prämienringestand
gutgeschrieben
Status rings are
carried over onto
your Premium ring
account

Zum Jahreswechsel
At the end of the
year

____

Nach 36 Monaten
After 36 months

Mit dem Ringhotelscard Trio profitieren Sie von vielen Vorteilen ohne
Verpflichtungen. Eine Übersicht
darüber stellen wir Ihnen auf der
nächsten Seite vor.
With the Ringhotelscard Trio, you
can take advantage of several exclusive benefits – without any obligations. An overview of the program
is available on the next page.

Ringhotelscard
Ringhotelscard

Ringhotelscard
Silber
Ringhotelscard
Silver

Ringhotelscard
Gold
Ringhotelscard
Gold

Kartenstatus erreicht ab
Card status achieved
upon

Nach bestätigter
Registrierung
Confirmation of
registration

800 Statusringe
Earning 800
Status rings

1200 Statusringe
Earning 1200
Status rings

Physische Ringhotelscard
Physical Ringhotelscard

Auf Anfrage
On request

Exklusive Vorteile
Exclusive benefits

Rabatte von bis zu 10% auf die höhere Zimmerkategorie bei
Buchung über www.ringhotels.de
Discounts of up to 10% on higher category rooms when booking on www.ringhotels.com
Bis zu 30% Rabatt in neuen Ringhotels (zeitlich begrenzt)
Discounts of up to 30% in new Ringhotels (for a limited time only)
Einladung zu unseren beliebten Stammgasttreffen
www.ringhotels.de/stammgasttreffen
Invitations to our popular events organised especially for our
“regulars”, www.ringhotels.com/regulars
Wechselnde Bonus- und Rabatt-Aktionen sowie Gewinnspiele
Varying bonus and discount offers as well as lucky draws

A

A

Bonus auf Umsatz für
Prämienringe
Bonus on premium rings

__

+ 10%
+ 10%

Geburtstagsringe
Birthday rings

__

100 Prämienringe 100 Prämienringe
100 Premium rings 100 Premium rings

Statusringe
Status rings
Erhalt von Prämienringen
auf Fremdumsatz* bis zu
Premium rings earned on
“friend-spend”* up to
Online im Kundenprofil
Kontoauszug selbst
drucken
Can I print my account
statement from my personal online profile?

Auf eigenen, im Hotel getätigten Umsatz
On personal spend on purchases in our hotels
3000 €
3000 €

6000 €
6000 €

A

Livetime-Status nach
Life-time status after

9000 €
9000 €

A

A

Reward Shop www.ringhotels.com/rewards

Egal ob Sie gerne reisen oder sich den
HeimatGenuss nach Hause holen möchten:
Lösen Sie online Ihre Ringe ein! Gerade kein
Internet? Dann rufen Sie uns doch einfach an:
+49 89 45 87 03-50

Mit k
Klic
e
ein m n nach
e
zu Ihnause
H
k to

A Übernachtung bereits ab 700 Ringen

c
one cli
With r home
yo u

A Es gibt immer was zu feiern: Wie wäre es mit Champagner
von Ruinart ab 620 Ringen?
A Gutscheine gehen immer: Der Ringhotels Wertgutschein für
350 Ringe
A Oder darf es etwas HeimatGenuss aus den Ringhotels sein?
A Das und vieles mehr finden sie im Prämienshop
unter www.ringhotels.de/prämien
Redeem your rings online: book travel arrangements or order homemade awards from your Ringhotels delivered to your own home!
Don’t have an internet connection? Then simply call us on:
+49 89 45 87 03-50

Ringe einlösen

Redeem your rings

Holen Sie sich Ihre Ringhotelscard!
Ringe einlösen war noch nie so einfach!
A Loggen Sie sich auf www.ringhotels.de
in Ihr Profil ein

A Gehen Sie auf Prämien und wählen Sie zwischen Hotelprämien
und Sachprämien aus oder spenden Sie einen Teil Ihrer Ringe

A Vouchers are always a good idea: Ringhotels vouchers available from
350 rings

__

__

A

A

A These and many more offers available from our online rewards store
at www.ringhotels.com/awards

RinghotelsCard Application

Persönliche Angaben Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!
Personal Information Please complete in capital letters!

 Herr | Mr.

 Frau | Mrs. | Ms.

Vorname | Prename

Titel | Title

Straße (bzw. Postfach, wenn gewünscht) / Hausnummer | Adress
PLZ / Ort | Postcode / City

A Auswählen und mit einem Klick kommt Ihre Prämie zu Ihnen
nach Hause
Apply for your Ringhotelscard!
Redeeming rings has never been so easy!
A Log into your profile on: www.ringhotels.com

A Overnight stays from only 700 rings
A There’s always a reason to celebrate! How about some Ruinart
champagne from only 620 rings?

RinghotelsCard-Antrag

Name | Name

Land | Country
Telefon / Mobil | Phone / mobile		
E-Mail | E-Mail

Oder online anmelden: www.ringhotels.de/cardantrag | Or register online: www.ringhotels.com/application

Geschäftliche Angaben Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!
Business Information Please complete in capital letters!

A Go to Rewards and choose between hotel or other rewards,
or donate a portion of your rings to charity

Straße / Hausnummer | Adress
PLZ / Ort | Postcode / City

A Make your choice, and a simple click will bring your Ringhotels
reward to your home.

Land | Country
Telefon | Phone
E-Mail | E-Mail

2 Jahre
2 Years
kein Verfall von
Prämienringen
no premium rings
expire

3 Jahre
3 Years
kein Verfall von
Prämienringen
no premium rings
expire

6 Jahren wiederholtem Silberstatus
6 consecutive
years of Silver
status

9 Jahren wiederholtem Goldstatus
9 consecutive
years of Gold
status

*Fremdumsatz= nicht persönlich getätigter Umsatz z.B. durch eine Familienfeier
*”Friend-spend”= purchases of a non-personal nature, e.g. the cost of hosting a family-functionEnglisch

Geburtsdatum | Date of Birth

Firma / (ggf. Abteilung) | Company (Department)

AO
 r would you prefer something homemade from one of our Ringhotels?

Zusendung eines
Für 50 Ringe
gedruckten Kontoauszugs For 50 rings
auf Nachfrage
Can I receive a printed
account statement via
post, upon request?
Status Gültigkeit
Status valid for

+ 20%
+ 20%

Prämienshop www.ringhotels.de/prämien

Geburtsdatum | Date of Birth

 Ja, ich möchte am Ringhotelscard-Programm teilnehmen und beantrage die persönliche Ringhotelscard. Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich
die Teilnahmebedingungen, von denen ich Kenntnis genommen habe und bestätige gleichzeitig die Richtigkeit meiner Angaben.

 Ja, ich bin damit einverstanden, dass ich regelmäßig über aktuelle Angebote und Services des Ringhotels e.V. und seiner Mitgliedshotels per
E-Mail oder Briefpost durch den Ringhotels e.V. informiert werde.

 Ich habe die Datenschutzbestimmungen gelesen und bin damit einverstanden, dass der Ringhotels e.V. meine personenbezogenen Daten elek-

tronisch verarbeitet, um mich über aktuelle Angebote und Services des Ringhotels e.V. und seiner Mitgliedshotels zu informieren. Meine Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail unter info@ringhotels.de widerrufen. Ein Widerruf berührt nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf bereits erfolgten Verarbeitung.

 Yes, I would like to participate in the Ringhotelscard programme and apply for a personal Ringhotelscard. With my signature, I accept the
conditions of participation, of which I have taken note, and at the same time confirm the correctness of my details.

 Yes, I agree that Ringhotels e.V. regularly informs me about current offers and services of Ringhotels e.V. and its member hotels by e-mail or post.
 I have read the data protection regulations and agree that Ringhotels e.V. processes my personal data electronically in order to inform me
about current offers and services of Ringhotels e.V. and its member hotels. I can revoke my consent at any time by sending an e-mail to info@
ringhotels.de. A revocation does not affect the legality of the processing already carried out on the basis of the consent until the revocation.

Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier: www.ringhotels.de/ringhotelscard-teilnahmebedingungen
For terms and conditions, please visit: www.ringhotels.com/ringhotelscard-terms-conditions

Datum / Unterschrift | Date / Signature

