
FAQ TREUEBONUS 2019 
Frage  Antwort 

Was ist der REWE Online 
Treuebonus? 

Der REWE Online Treuebonus ist eine Aktion, an der alle REWE Online Kunden  
teilnehmen können. Wir belohnen treue Kunden für ihre Bestellungen – mit attraktiven 
Prämien, z. B. von Weber, WMF oder Silit.  

Wie kann ich an der Aktion 
teilnehmen? 

Die Teilnahme erfolgt über das Anmeldeformular auf REWE.de/treuebonus  Wichtig: 
Du musst die E-Mail-Adresse angeben, die auch in deinem REWE Kundenkonto 
hinterlegt ist, damit wir deine Bestellung zuordnen können. Solltest du dich mit einer 
anderen E-Mail-Adresse anmelden bzw. noch kein REWE Kundenkonto besitzen, 
erhältst du eine Fehlermeldung per E-Mail.  Wenn deine Anmeldung erfolgreich war, 
erhältst du von uns eine Bestätigungs-Mail. Bitte prüfe gegebenenfalls auch deinen 
Spam-Ordner.  

Kann ich als Geschäftskunde 
an der Aktion teilnehmen? 

Nein, die Teilnahme ist für Geschäftskunden leider ausgeschlossen. Deine privaten 
Bestellungen werden natürlich angerechnet. 

Was muss ich tun, um einen 
Prämien-Code zu erhalten? 

Ganz einfach: Nach jeder 4. Bestellung mit einem Mindestrechnungswert von 85 Euro 
erhältst du einen Prämien-Code. Es zählen nur Bestellungen, die bis zum 30.11.2019 
geliefert oder im Markt abgeholt werden. Ausnahme: Wenn du beim REWE 
Paketservice Produkte unserer Partner bestellst, kannst du noch am 30.11.2019 
bestellen und Prämien-Codes sammeln! Bis zum Aktionsende am 31.12.2019 kannst 
du maximal 3 Codes sammeln oder einzeln einlösen. 

Wie setzt sich der 
Rechnungswert von 85€ 
zusammen? 

Hierzu zählen alle Kosten, die im Rahmen einer Lieferung entstehen, also z.B. auch 
Pfand oder Liefergebühren. Hast du für einen Rechnungswert über 85 Euro bestellt 
und wird dieser aufgrund eines Rabattgutscheins unterschritten, zählt diese Lieferung 
trotzdem zur Aktion. 

Was passiert, wenn ich 
meine Bestellung storniere? 

Stornierte Bestellungen können beim REWE Online Treuebonus nicht berücksichtigt 
werden. Es zählen nur Bestellungen, die auch tatsächlich zugestellt oder abgeholt 
wurden. 

Wie und wann erhalte ich 
meinen Prämien-Code? 

Wir schicken deinen Prämien-Code per Mail an die E-Mail-Adresse, die du in deinem 
REWE Kundenkonto hinterlegt hast – in der Regel schon einen Tag nach Lieferung oder 
Abholung deiner Bestellung. 

Ich habe meinen 
Prämien-Code nicht erhalten. 
Was kann ich tun? 

Bitte prüfe in deinem E-Mail-Postfach auch deinen Spam-Ordner. Der Absender lautet: 
treuebonus@newsletter.rewe.de 

Wie kann ich meinen 
Prämien-Code einlösen? 

Wähle auf www.rewe-treuebonus.de eine Prämie und fülle das Kontaktformular aus. 
Wenn du dich für einen Online-Gutschein entscheidest, genügen die Felder Vorname, 
Name und E-Mail. Du hast eine Sachprämie gewählt? Dann benötigen wir zusätzlich 
deine postalische Anschrift, damit dir das gewünschte Geschenk auch zugestellt 
werden kann. Gib anschließend deinen Prämien-Code ein – fertig! 

Wie lange ist mein 
Prämien-Code gültig? 

Der REWE Treuebonus läuft bis 30.11.2019. Alle bis dahin gesammelten Codes können 
bis zum 31.12.2019 eingelöst werden – einzeln oder kombiniert. 

Was passiert, wenn ich 
meinen Prämien-Code 
verloren habe?  Leider können wir bei Verlust des Codes keinen neuen ausstellen. 

Wie und wann bekomme ich 
meine Prämie? 

Online-Gutscheine erhältst du innerhalb von 5 Tagen via E-Mail. Sachprämien treffen 
innerhalb von 21 Tagen per Post bei dir ein. 

Was kann ich tun, wenn 
meine Sachprämie defekt 
oder beschädigt ist? 

Bitte wende dich  in diesem Fall einfach an unseren Kundenservice: 
kundenservice@rewe.de. 


