
                                                            Verein                                                                    

 

  

Daryusch Daryabegi (Obmann) 
verein@scheiblingstein.at 

Aktualisierung/Verlängerung der HeyOBI App 
 

Aktuelle Informationen des Siedlerverbandes: 

--- 

Es gibt gute Nachrichten: der 10% heyOBI Rabatt wird für alle unsere Mitglieder verlängert. 

Für alle Mitglieder, die schon heute den Rabatt für unseren Siedlerverein über heyOBI App 

nutzen, kann dieser auch weiterhin noch bis zum 30.11.2021 genutzt werden. Anschließend 

muss der exklusive 10% Rabatt über die heyOBI App verlängert werden. 

Alle Mitglieder, die den Rabatt noch nicht nutzen, können diesen jetzt freischalten (hierfür 

eine untenstehende Anleitung). 

Für die Freischaltung benötigen die Vereinsmitglieder ihren Mitgliederausweis. Der Rabatt ist 

dann bis zum 31.12.2022 über die App gültig. 

Mitglieder, welche den Rabatt bisher schon über heyOBI nutzen, werden über die Verlängerung 

auch noch über die App bzw. per E-Mail benachrichtigt, wenn sie dazu die entsprechende 

Einwilligung gegeben haben. 

--- 

 

Bei Unklarheiten/Fragen bitte eine kurze Info an unsere Vereinsemail-Adresse.                         

Wir helfen euch gerne weiter. 

 



Jetzt App downloaden, registrieren, 
QR-Code scannen und loslegen!

APP WECHSELN

JETZT ZUR heyOBI

  Kostenlose Fachberatung 

per Video-Chat

  Inspirationen, Tipps & Tricks

  Integriertes Markt-Navi & Einkaufsorganisation

 Pflegekalender für deinen Garten

 Dein persönlicher exklusiver Rabatt

ALLES IN DER  
heyOBI APP

Für Mitarbeiter und Mitglieder unserer Partner

und weiter deinen 
Rabatt sichern!1



1  Gültigkeit deines exklusiven Rabatts bis zum 31.12.2022. Du erhältst deinen bisherigen Rabatt auch  

weiterhin in Form eines Coupons, den du nur in teilnehmenden Märkten einlösen kannst (nicht im 

Online-Shop); mehr unter www.obi.at/stammkunden
2  1 % Sofortrabatt bei jedem Einkauf in teilnehmenden OBI Märkten und im OBI Online-Shop für  

alle registrierten heyOBI App-Nutzer. Vollständige Bedingungen unter www.obi.at/heyobi-karte

Jetzt App downloaden, registrieren, 
QR-Code scannen und loslegen!

JETZT DEINEN RABATT  

WEITERHIN SICHERN!

Du profitierst auch weiterhin von deinem  

exklusiven Rabatt1. Und zusätzlich erhältst du  

1 % Sofortrabatt2 bei jedem Einkauf. 

Die heyOBI App ist der ideale digitale Begleiter und bietet 

Inspiration für neue Projekte, praktische Tipps & Tricks, 

digitale Beratung und noch viel mehr.

Hast du weitere Fragen?

Alles Wissenswerte zur Freischaltung des   

exklusiven Rabatts unter www.obi.at/stammkunden.  

Bei Rückfragen wende dich gerne an unser  

Service Center unter service@obi.at.

So geht’s:

1    heyOBI App downloaden und registrieren.

2    QR-Code mit Handyfoto oder QR-Codescanner-

App scannen und exklusiven Rabatt über  

heyOBI aktivieren.

3    Rabatt-Coupon für deine  

weiteren Einkäufe im OBI  

Markt sichern.1


