
   
   

 

Gourmet-Gutschrift - Bedingungen 

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Gourmet-Gutschrift, die aus einem 

Gourmet-Guthaben für Restaurantbesuche in Österreich („Gourmet-Guthaben 

Österreich“) und einem Gourmet-Guthaben für Restaurantbesuche im Ausland („Gourmet-

Guthaben Ausland“) besteht. 

 

Indem Sie als Hauptkarteninhaber:in sich für die Gourmet-Gutschrift mit Ihrer Karte 

registrieren, stimmen Sie den nachfolgenden Angebotsbedingungen zu:  

 

1. Teilnahmeberechtigte Karteninhaber:innen und Registrierung:  

Nur Karteninhaber:innen einer von American Express Europe S.A. - Austrian Branch 

herausgegebenen American Express Card können das Gourmet-Gutschrift-Angebot unter 

den nachfolgenden Bedingungen wahrnehmen. Hauptkarteninhaber:innen müssen sich 

einmalig hierfür registrieren. Eine erneute Registrierung ist für weitere Einlösungszeiträume 

nicht erforderlich.  

 

2. Maximalbeträge des Gourmet-Guthabens Österreich und Ausland:  

Registrierte American Express Card Hauptkarteninhaber:innen haben pro 

Einlösungszeitraum (01.01.-31.12.) ein Guthaben für  

(i) Ausgaben in teilnehmenden Restaurants in Österreich und  

(ii) Ausgaben in teilnehmenden Restaurants außerhalb von Österreich.  

 

3. Gutschrift-berechtigte Ausgaben:  

Das Gourmet-Guthaben kann bis zu dem jeweiligen Maximalbetrag für eine oder mehrere 

Restaurantausgaben (nur Getränke und Verzehr) in Anspruch genommen werden, die mit 

der Hauptkarte oder einer zu dem Kartenkonto ausgestellten Zusatzkarte bezahlt wurden. 

Zahlungen mit Centurion Plus Cards und Platinum Plus Card sind nicht Gutschrift-

berechtigt. Kartenzahlungen, die über eine Dritteinrichtung (z.B. Paypal) oder einen 

Zahlungsabwickler (z.B. SumUp) getätigt wurden, sind keine Gutschrift-berechtigten 

Ausgaben.  

Für Kartenzahlungen bei teilnehmenden Restaurants zu den nachfolgenden Zwecken 

besteht kein Anspruch auf das Guthaben:  

- Kauf von Geschenkkarten und Gutscheinen;  

- Begleichung von Beträgen, die von diesen Restaurants im Voraus in Rechnung 

gestellt werden;  

- Begleichung von Stornierungs- und No-Show-Gebühren;  

- Begleichung von Mitnahme- oder Liefer-Services. 



   
   

 

- Sofern die Kartenzahlung in einer Fremdwährung erfolgt, fallen die 

Fremdwährungsentgelte gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis an. Auch für 

diese Entgelte besteht kein Anspruch auf das Guthaben.  

4.Teilnehmende Restaurants: 

 

Die Guthaben sind nur für Kartenzahlungen bei teilnehmenden Restaurants verfügbar. 

Die Liste der Restaurants kann sich ändern. Bitte überprüfen Sie vor Ihrer Reservierung, ob 

es sich bei dem Restaurant um ein „teilnehmendes Restaurant“ handelt. 

Tischreservierungen können nicht garantiert werden. 

 

5. Einlösung der Guthaben:  

Haupt- oder Zusatzkarteninhaber:inen haben in einem teilnehmenden Restaurant mit der 

eigenen American Express Karte den Verzehr sowie die Getränke bezahlt. Nachdem das 

Kartenkonto des Hauptkarteninhabers/der Hauptkarteninhaberin mit dem Zahlungsbetrag 

belastet worden ist, wird ihm, sofern und soweit in dem jeweiligen Einlösungszeitraum das 

jeweilige Guthaben noch nicht in Form von Gutschriften eingelöst wurde, der 

Zahlungsbetrag (jeweils begrenzt auf die Höhe der vorgenannten Maximalbeträge) auf dem 

Kartenkonto gutgeschrieben. Die Gutschrift erscheint in der Regel innerhalb von 7-10 

Werktagen nach der Verbuchung für das Angebot qualifizierenden 

Kartenzahlungstransaktion auf Ihrem Kartenkonto, es kann jedoch bis zu 150 Tage nach 

der Verbuchung der getätigten Transaktion dauern. 

 

6. Verfall von Guthaben; keine Auszahlung: 

Guthaben, die während des jeweiligen Einlösungszeitraums nicht eingelöst wurden, werden 

nicht auf das folgende Kalenderjahr übertragen und verfallen ersatzlos. Alle 

Kartenzahlungen müssen bis zum Ende des Einlösungszeitraums (31. Dezember des 

jeweiligen Jahres) bei uns vom Restaurant eingereicht worden sein, um das Guthaben in 

Anspruch nehmen zu können. 

Es besteht kein Anspruch auf Aufzahlung der Guthaben oder Umwandlung in andere 

Zahlungsformen. 

 

7. Wechsel des Kartenprodukts: 

 

Wenn Sie zu einem anderen Kartenprodukt wechseln, können Sie das Gourmet-Gutschrift 

Angebot nicht mehr nutzen.   

8. Rückbuchung von Gutschriften: 

Die gewährte Gutschrift kann rückgängig gemacht werden, wenn die dazugehörende 

Transaktion erstattet oder storniert wird. Darüber hinaus kann jeder Missbrauch in 



   
   

 

Zusammenhang mit der Einlösung von Guthaben dazu führen, dass eine gewährte 

Gutschrift rückgängig gemacht wird und Sie von zukünftigen Vorteilen und anderen 

Aktionen ausgeschlossen werden.  

 

 

 

 


