LoungeKey-Pass
1. Wer kann Lounge-Pässe kaufen und verwenden?
Lounge-Pässe können nur über die App gekauft werden und sind ausschließlich für unsere
Revolut Premium- und Revolut Metal-Nutzer verfügbar. Ein einzelner Lounge-Pass gilt für einen
Besuch für eine Person. Sie können mehrere Lounge-Pässe für sich selbst und Ihre Gäste
kaufen.
Wir können den Preis von Lounge-Pässen gelegentlich aktualisieren oder ändern, aber wir
werden Ihnen immer den Preis mitteilen, bevor Sie einen Lounge-Pass kaufen. Revolut
Premium- und Metal-Nutzer können einen LoungeKey-Pass zu einem vergünstigten RevolutKaufpreis erwerben. Dieser Preis ist ein Rabatt auf den marktüblichen Preis für einen
LoungeKey-Pass von 22 £.
Beim Kauf eines Lounge-Passes werden Sie aufgefordert, den Namen der Person einzugeben,
die den jeweiligen Lounge-Pass benutzen wird. Nach dem Kauf eines Lounge-Passes können Sie
diesen Namen nicht mehr ändern. Lounge-Pässe sind nicht übertragbar und Sie werden
gebeten, einen Ausweis (z. B. Reisepass) zusammen mit einem gültigen taggleichen Flugticket
im Namen der Person auf dem Lounge-Pass vorzulegen.

2. Was passiert, wenn ich mein Premium-/Metal-Abonnement storniere?
Sie können weiterhin alle in der App gekauften Lounge-Pässe einlösen. Sie können jedoch keine
Lounge-Pässe mehr kaufen, es sei denn, Sie reaktivieren Ihr Revolut Premium- oder MetalAbonnement.

3. Kann ich eine Erstattung für ungenutzte Lounge-Pässe erhalten?
Sie können eine Rückerstattung für alle nicht genutzten Lounge-Pässe innerhalb von 14 Tagen
nach dem Kaufdatum beantragen. Kontaktieren Sie uns dafür über unseren In-App-Chat.

4. Ist Revolut haftbar, wenn mit meinem Lounge-Pass etwas schief geht?
Da dieser Service von einem Dritten angeboten wird, kann Revolut nicht garantieren, dass jede
in der App aufgeführte Lounge geöffnet und verfügbar ist. Lounge-Beschreibungen und In-AppBilder werden von unserem Partner LoungeKey zur Verfügung gestellt, und Revolut ist nicht
verantwortlich für eventuelle ungenaue Informationen, die wir von diesem Partner erhalten.

5. Rechtliche Hinweise
NUTZUNGSBEDINGUNGEN VON LOUNGEKEY
Mit der Nutzung der Lounge-Services unterliegst du den Nutzungsbedingungen unseres Partners
LoungeKey sowie den Nutzungsbedingungen jeder einzelnen Lounge, die auf der Website von
LoungeKey abrufbar sind.
BESCHWERDEN & STREITIGKEITEN
Revolut haftet nicht für Streitigkeiten oder Forderungen, die zwischen Ihnen und LoungeKey
entstehen können. Fragen zum Service von LoungeKey richten Sie bitte direkt über
loungekeypass@loungekey.com an LoungeKey.

ES GILT LITAUISCHES RECHT
Für den vorliegenden Vertrag gelten die Gesetze Litauens.
KLAGE GEGEN UNS EINREICHEN
Wenn du vor Gericht gegen uns klagen willst, sind die Gerichte von Litauen für alle Fragen im
Zusammenhang mit diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen zuständig. Wenn Sie in einem
anderen Land leben, können Sie eine Klage bei dem für Sie zuständigen Gericht erheben.

