Bestimmungen zur Mitgliedschaftsstufe
Die nachfolgenden RCI Platinum-Bestimmungen („Bestimmungen“) stellen eine Ergänzung und
keinen Ersatz der aktuellen RCI-Mitgliedschaftsbedingungen („Mitgliedschaftsbedingungen“) für das
RCI Weeks- bzw. das RCI Points-Tauschprogramm dar. Begriffe, die im Rahmen dieser Bestimmungen
nicht definiert sind, besitzen die in den Allgemeinen Mitgliedschaftsbedingungen dargelegten
Bedeutungen.
"1 Allgemeines
1.1 Mitglieder können ihre RCI Points-Mitgliedschaft („Points-Mitgliedschaft“) bzw. ihre RCI WeeksMitgliedschaft („Weeks-Mitgliedschaft“) auf eine RCI Platinum-Mitgliedschaft („PlatinumMitgliedschaft“) aufwerten, indem sie zusätzlich zu den regulären Mitgliedschaftsgebühren die
entsprechenden Platinum-Mitgliedschaftsgebühren zahlen. Der Begriff „Platinum-Mitglied“
bezeichnet ein Mitglied, das eine Platinum-Mitgliedschaft erworben hat. Nach alleinigem Ermessen
von RCI zahlen RCI Points-Mitglieder, die ihre RCI Weeks- bzw. RCI Points-Mitgliedschaft nach deren
Beginn auf eine Platinum-Mitgliedschaft aufwerten, je nach Restlaufzeit ihrer aktuellen
Mitgliedschaft bei RCI Weeks bzw. RCI Points unter Umständen eine geringere, anteilige Gebühr. Die
Laufzeit der Platinum-Mitgliedschaft entspricht nicht zwingend der Laufzeit der zugrunde liegenden
Weeks- bzw. Points-Mitgliedschaft. Es obliegt der Verantwortung des Mitglieds, sicherzustellen, dass
seine zugrunde liegende Weeks- bzw. Points-Mitgliedschaft nicht während der Laufzeit seiner
Platinum-Mitgliedschaft abläuft."
1.2 Platinum-Mitglieder können ihre Platinum-Mitgliedschaft jederzeit unabhängig von ihrer Pointsbzw. Weeks-Mitgliedschaft kündigen. RCI kann die Platinum-Mitgliedschaft jederzeit kündigen oder
beenden. Je nachdem, wann die Kündigung erfolgt, kann RCI unter Umständen einen Teil der
gezahlten Platinum-Mitgliedsbeiträge an das Platinum-Mitglied zurückerstatten.
1.3 Bestimmte Vorteile der Platinum-Mitgliedschaft werden von Drittanbietern oder über das
Callcenter angeboten.
1.4 Bestimmte Vorteile der Platinum-Mitgliedschaft sind ausschließlich online verfügbar.
1.5 RCI kann jederzeit und nach alleinigem Ermessen die im Rahmen der Platinum-Mitgliedschaft
angebotenen Vorteile widerrufen oder ändern.
1.6 RCI kann diese Bestimmungen jederzeit und nach alleinigem Ermessen in Übereinstimmung mit
den in der jeweils aktuellen Version der Mitgliedschaftsbedingungen dargelegten Art und Weise
ändern.
1.7 Die Platinum-Mitgliedschaft und bestimmte Vorteile der Platinum-Mitgliedschaft, einschließlich
der von Drittanbietern bereitgestellten Vorteile, sind nur in bestimmten Ländern verfügbar. Falls ein
Mitglied eine Platinum-Mitgliedschaft in einem bestimmten Land erwirbt, jedoch in einem anderen
Land wohnhaft ist oder anschließend in ein anderes Land umzieht, in dem eine abweichende Version
der Platinum-Mitgliedschaft angeboten wird, stehen diesem Mitglied nur die Vorteile der PlatinumMitgliedschaft zur Verfügung, die in diesem anderen Land angeboten werden. Falls ein Mitglied eine
Platinum-Mitgliedschaft in einem bestimmten Land erwirbt, jedoch in einem anderen Land
wohnhaft ist oder anschließend in ein anderes Land umzieht, in dem eine abweichende Version der

Platinum-Mitgliedschaft angeboten wird, kann das Mitglied die Platinum-Mitgliedschaft kündigen
und erhält eine anteilige Rückzahlung des für die Platinum-Mitgliedschaft bezahlten Beitrags. Die
zugrunde liegende Points- bzw. Weeks-Mitgliedschaft bleibt in einem solchen Fall unberührt.
1.8 RCI behält sich das Recht vor, die Anzahl der Prämien jederzeit zu begrenzen, die im Laufe eines
Mitgliedschaftsjahres gesammelt werden können.
2 Kostenlose Aufwertungen und Änderungen
2.1 Wenn Platinum-Mitglieder einen Tausch oder eine Reservierung von Ferienwohnrechten (einen
„Tausch“) anfragen, können sie angeben, ob sie innerhalb desselben Tauschprogramms eine
Aufwertung in eine größere Wohneinheit wünschen, falls eine passende Wohneinheit verfügbar
wird. Aufwertungen in eine größere Wohneinheit können nicht garantiert werden. In Abhängigkeit
vom Datum der erstmaligen Bestätigung des Tauschs werden die Aufwertungen der Reihe nach
vergeben. RCI behält sich das Recht vor, bei bestimmten Arten von Anlagen oder Wohneinheiten (z.
B. Alles-Inklusive-Anlagen) keine Aufwertungen in eine größere Wohneinheit anzubieten.
Aufwertungen in eine größere Wohneinheit werden ausschließlich auf wöchentlicher Basis
angeboten. Sollten mehrere Wochen gleichzeitig gebucht werden, ist die Aufwertung unter
Umständen nicht für alle Wochen verfügbar.
2.2 Sofern verfügbar, bietet RCI ab 14 Tage vor dem Anreisedatum des reservierten Tauschs eine
Aufwertung in eine größere Wohneinheit für die zugrunde liegende Reservierung an. PlatinumMitglieder werden von RCI über eine Aufwertung in eine größere Wohneinheit per E-Mail oder auf
dem Postweg informiert.
2.3 Aufwertungen finden in eine Wohneinheit statt, die im Vergleich zur ursprünglich bestätigten
Wohneinheit über mindestens ein weiteres Schlafzimmer, eine mindestens genauso große Küche
und mindestens genauso viele Badezimmer verfügt.
2.4 Das Startdatum des Aufenthalts (einschließlich das der aufgewerteten Wohneinheit) muss 2 Tage
vor oder nach dem Startdatum des zuvor bestätigten Tauschs liegen. Außerdem muss der Aufenthalt
die gleiche Anzahl von Übernachtungen umfassen wie der zuvor bestätigte Tausch und die
aufgewertete Wohneinheit muss sich in der selben Anlage befinden.
2.5 Zwischen 14 und 3 Tagen vor dem Startdatum eines zuvor bestätigten Tauschurlaubs können
Platinum-Mitglieder auch den Wechsel in eine Anlage anfragen, die in einem zuvor bestätigten
Tausch ausgewählt wurde. Die angefragte Ersatzanlage muss sich in derselben Region wie die Anlage
befinden, die im zuvor bestätigten Tausch ausgewählt wurde, und die Wohneinheit in der
angefragten Ersatzanlage muss gleich groß oder größer sein als die Wohneinheit, die im zuvor
bestätigten Tausch ausgewählt wurde. Überdies muss das Startdatum des Urlaubs in der
Ersatzanlage 2 Tage vor oder nach dem Startdatum des zuvor bestätigten Tauschs liegen und der
Aufenthalt in der Ersatzanlage muss die gleiche Anzahl von Übernachtungen aufweisen wie der
zuvor bestätigte Tausch.
2.6 Damit einem Platinum-Mitglied eine Aufwertung in eine größere Wohneinheit oder eine
Anlagenänderung gewährt werden kann, müssen die zugrunde liegende Platinum-Mitgliedschaft und
die damit verbundene Points- bzw. Weeks-Mitgliedschaft zu dem Zeitpunkt, an dem die Aufwertung

in eine größere Wohneinheit oder die Anlagenänderung erfolgt, aktuell und entsprechende Beiträge
vollständig bezahlt sein.
2.7 Aufwertungen in eine größere Wohneinheit und Anlagenänderungen sind nur für StandardTauschurlaubsangebote von RCI Points sowie RCI Weeks verfügbar und gelten nicht für andere
Transaktionen, insbesondere nicht für: Tauschurlaubsangebote für die eigene Anlage, Extra-Urlaubsund Last Minute-Angebote.
2.8 Für eine Aufwertung in eine größere Wohneinheit oder eine Anlagenänderung sind keine weitere
Tauschkraft der Deponierung (für RCI Weeks-Mitglieder) bzw. weiteren Punkte (für RCI PointsMitglieder) oder Gebühren erforderlich. Eine Ausnahme hiervon bilden zusätzliche Reinigungskosten
oder andere anlagenspezifische Gebühren, die aufgrund der größeren Wohneinheit oder
abweichender Anlagenrichtlinien anfallen können. Diese müssen vom Platinum-Mitglied bezahlt
werden.
2.9 Das Platinum-Mitglied trägt die alleinige Verantwortung für sämtliche Kosten, die ihm aufgrund
der mit dem Wechsel verbundenen Änderung von Reisearrangements entstehen.
2.10 Platinum-Mitglieder sind pro bestätigtem Tausch entweder zu einer Aufwertung der
Wohneinheit oder zu einer Anlagenänderung berechtigt.
2.11 Sobald entweder eine Aufwertung in eine größere Wohneinheit oder eine Anlagenänderung
bestätigt wurden, gelten die Standard-Stornierungsbedingungen für Tauschurlaubsangebote.
3 Prämien für Platinum-Mitglieder
"3.1 Platinum-Mitglieder erhalten für die nachfolgend aufgelisteten Transaktionen Mitgliedsprämien
in Höhe der angegebenen Beträge:
Extra-Urlaubsangebote – 24 €
Gastzertifikate – 18 €
Kombinierte Deponierungen (nur Weeks-Mitglieder) – 18 €
Points-Partner-Buchungen – 24 €
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass Mitgliedsprämien ausschließlich für Transaktionen
gewährt werden, für die vom Platinum-Mitglied tatsächlich eine Transaktionsgebühr gezahlt wird."
3.2 Damit ein Platinum-Mitglied eine Mitgliedsprämie erhalten kann, müssen seine PlatinumMitgliedschaft und die zugrunde liegende Points- bzw. Weeks-Mitgliedschaft zum Zeitpunkt der
Transaktion aktuell und entsprechende Beiträge vollständig bezahlt sein. Mitgliedsprämien werden
in Form einer Gutschrift bzw. eines Gutscheins abgewickelt und bereitgestellt. Diese/Dieser wird
dem RCI-Konto des Platinum-Mitglieds innerhalb von 120 Tagen nach dem Abreisedatum
gutgeschrieben, sofern die Transaktion nicht mit einer Bestätigung verbunden ist. In diesem Fall
würde die Gutschrift innerhalb 1 Monats erfolgen. Mitgliedsprämien können vom Platinum-Mitglied
als Gutschrift für zukünftige RCI-Transaktionen genutzt werden (außer für Transaktionen mit RCI
Travel). Unter keinen Umständen können die im Rahmen dieses Programms gewährten, dem Konto

eines Platinum-Mitglieds gutgeschriebenen Beträge dem Mitglied direkt in Form von Bargeld, eines
Schecks, einer Kreditkartengutschrift oder einer anderen Zahlungsmethode ausgezahlt werden. Bei
Beendigung der RCI Platinum-Mitgliedschaft – entweder durch RCI oder durch das Platinum-Mitglied
– verfallen die eventuell verbliebenen Beträge, die im Rahmen dieses Programms dem Konto eines
Platinum-Mitglieds gutgeschrieben wurden. Mitgliedsprämien werden ausschließlich für
Gastzertifikate in Verbindung mit Tausch-, Extra- oder Last Minute-Urlaubsangeboten gewährt; für
andere Transaktionen werden keine Gastzertifikat-Mitgliedsprämien vergeben.
3.3 Mitgliedsprämien können nicht als Gutschrift für die gleiche Transaktion eingesetzt werden, für
die die Rückvergütung gewährt wird.
3.4 Für stornierte oder aufgehobene Transaktionen werden keine Mitgliedsprämien gewährt.
Mitgliedsprämien für Transaktionen, die storniert oder aufgehoben werden, werden vom
entsprechenden RCI-Konto gelöscht oder, falls die Mitgliedsprämie vom Mitglied bereits für eine
Transaktion eingesetzt wurde, in Höhe des entsprechenden Betrags dem Konto in Rechnung gestellt.
3.5 Es werden keine Mitgliedsprämien für Transaktionen gewährt, für die das Platinum-Mitglied die
entsprechende Transaktionsgebühr nicht bezahlt hat (z. B. wenn die Gebühr erlassen wird).
3.6 RCI kann jederzeit und nach alleinigem Ermessen die Transaktionsarten, für die Mitgliedsprämien
gewährt werden, sowie die entsprechende Höhe der Mitgliedsprämien ändern und die Anzahl der
Prämien beschränken, die innerhalb eines beliebigen Zeitraums der Mitgliedschaft oder
Kalenderjahres gesammelt werden können.
4 Punkteverlängerung
4.1 Standard-RCI-Mitglieder, die zur Verlängerung ihrer Punkte berechtigt sind, erhalten ein
zusätzliches Nutzungsjahr für ihre Punkte, wenn sie diese verlängern und die hierfür fällige Gebühr
bezahlen. Platinum-Mitglieder, die Mitglied bei RCI Points und zur Verlängerung ihrer Punkte
berechtigt sind, erhalten zwei zusätzliche Nutzungsjahre für ihre Punkte, wenn sie diese verlängern
und die hierfür fällige Gebühr bezahlen.
4.2 Damit ein Platinum-Mitglied Punkte verlängern kann, müssen seine Platinum-Mitgliedschaft und
die zugrunde liegende Points-Mitgliedschaft aktuell und entsprechende Beiträge vollständig bezahlt
sein.
4.3 Punkte können nur einmal verlängert werden. Es ist möglich, dass bestimmte Anlagen eine
Verlängerung von Punkten, damit diese für einen dortigen Aufenthalt eingesetzt werden können,
nicht erlauben.
5 Kostenlose Punkteübertragung
5.1 Platinum-Mitglieder, die Mitglied bei RCI Points sind, können ihre Punkte anderen berechtigten
RCI Points-Mitgliedern übertragen, ohne dass hierfür eine Gebühr fällig wird.

6 Kostenlose laufende Suche und Reservierung
6.1 Platinum-Mitglieder können eine laufende Suche für einen Tauschurlaub starten, ohne eine
Tauschgebühr zahlen zu müssen. Die zutreffende Tauschgebühr wird fällig, wenn der Tausch
bestätigt wird.
7 RCI®-Deponierungswiederherstellung SM
7.1 RCI Weeks-Mitglieder, die eine Woche weniger als neun Monate (270 Tage) vor deren
Startdatum deponieren, erhalten für diese Woche unter Umständen eine geringere Tauschkraft. Mit
der RCI-Deponierungswiederherstellung können RCI Weeks-Mitglieder eine Woche weniger als neun
Monate (270 Tage), jedoch mindestens 15 Tage vor deren Startdatum deponieren und erhalten für
diese Woche die volle Tauschkraft der Deponierung, wenn sie zum Zeitpunkt der Deponierung die
Gebühr für die RCI-Deponierungswiederherstellung bezahlen. (RCI Weeks-Mitglieder mit flexiblen
Wochen müssen die RCI-Deponierungswiederherstellung innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der
Mitteilung erwerben, dass eine Woche im RCI-Konto des Mitglieds deponiert wurde.)
7.2 Platinum-Mitglieder, die Mitglied bei RCI-Weeks sind, können eine Woche bis zu sechs Monate
(180 Tage) vor deren Startdatum deponieren und erhalten für diese Woche die volle Tauschkraft der
Deponierung, ohne dass hierfür eine Gebühr fällig wird. Platinum-Mitglieder können eine Woche
auch weniger als sechs Monate (180 Tage), jedoch mindestens 15 Tage vor deren Startdatum
deponieren und erhalten für diese Woche die volle Tauschkraft der Deponierung, wenn sie zum
Zeitpunkt der Deponierung die Gebühr für die RCI-Deponierungswiederherstellung bezahlen. (RCI
Platinum-Mitglieder mit flexiblen Wochen müssen die RCI-Deponierungswiederherstellung innerhalb
von 24 Stunden nach Erhalt der Mitteilung erwerben, dass eine Woche im RCI-Konto des Mitglieds
deponiert wurde.)
7.3 Damit ein Platinum-Mitglied die RCI-Deponierungswiederherstellung in Anspruch nehmen kann,
müssen seine Platinum-Mitgliedschaft und die zugrunde liegende Weeks-Mitgliedschaft aktuell und
entsprechende Beträge vollständig bezahlt sein.
8 Bevorzugter Zugang zu Unterkünften
8.1 Ausgewählte, speziell erworbene Urlaubsunterbringungen („Unterbringungen mit bevorzugtem
Zugang“) werden exklusiv Platinum-Mitgliedern für einen Tauschurlaub angeboten, ehe sie Pointsund Weeks-Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden, die keine Platinum-Mitgliedschaft erworben
haben.
8.2 Für alle Tauschurlaubsangebote in Unterbringungen mit bevorzugtem Zugang gelten die
Standard-Tauschgebühren und die Allgemeinen Bedingungen.
9 Von Drittanbietern bereitgestellte Platinum-Vorteile
9.1 RCI übernimmt keine Gewähr für die Eignung oder Sicherheit der Produkte bzw.
Dienstleistungen, die im Rahmen der Platinum-Mitgliedschaft von Drittanbietern bereitgestellt
werden. Jedes Platinum-Mitglied ist selbst dafür verantwortlich, die Sicherheit und Eignung von
Aktivitäten sowie die Referenzen und die Tauglichkeit des jeweiligen Reiseführers, Anbieters oder
Dienstleisters zu überprüfen. Die Teilnahme an Aktivitäten erfolgt auf eigenes Risiko des Platinum-

Mitglieds. RCI übernimmt ausdrücklich keinerlei explizite oder implizite Garantie oder Haftung in
Verbindung mit derartigen Produkten und Dienstleistungen. Alle von RCI zu den Produkten und
Dienstleistungen von RCI Platinum veröffentlichten Informationen basieren auf den Informationen,
die der betreffende Dienstleister bereitstellt. RCI übernimmt keine Verantwortung und keine
Haftung für ungenaue, unvollständige oder irreführende Informationen zu Produkten bzw.
Dienstleistungen von RCI Platinum, die ihm bereitgestellt wurden und nicht direkt von RCI stammen.
9.2 Für alle Aktivitäten, Dienstleistungen oder Produkte können zusätzliche Bedingungen,
Bestimmungen oder Einschränkungen gelten, die ausschließlich vom Anbieter, Reiseleiter oder
Dienstleister festgelegt werden und nach alleinigem Ermessen des Anbieters, Reiseleiters oder
Dienstleisters geändert werden können. RCI übernimmt keine Gewähr für die Verfügbarkeit der von
Drittanbietern bereitgestellten Aktivitäten, Produkte oder Dienstleistungen und ist nicht
verantwortlich für die Bereitstellung von Ersatzprodukten oder -dienstleistungen, falls ein
Drittanbieter seine Waren oder Dienstleistungen aus dem Programm zurückzieht. RCI Travel: RCI
Travel wird vom Unternehmen ICE Europe Limited betrieben, das unter dem Namen „Our Holiday
Centre“ firmiert (Handelsregisternummer 3793955, registrierter Firmensitz: Kettering Parkway,
Kettering, Northants NN15 6EY, Großbritannien). RCI Europe bietet keine Reiseleistungen an.

