Nochmehr und größere Schnäppchen mit Willys Plus
Willys Plus ist noch etwas mehr Willys zum noch kleineren Preis. Als Willys PlusKundemachen Sie ein noch besseres Geschäft und erleichtern sich gleichzeitig das
Leben. Wenn Sie Mitglied bei Willys Plus werden, bekommen Sie jede Woche noch
mehr und noch bessere Angebote von Willys und Willys Hemma. Bereits niedrige
Preise werden noch niedriger! Und je mehr Sie bei uns einkaufen, desto mehr
Schnäppchen werden Ihnen angeboten – zum Beispiel auf Ihren persönlichen
Bedarf angepassteAngebote und weitere Überraschungen.
Kostet es etwas, Willys Plus-Kunde zu sein?
Nein, es ist völlig kostenlos.
Wer kann Willys Plus-Kundewerden?
Jede Person über 18 kann Willys Plus-Kunde werden.
Brauche ich eine schwedische Sozialversicherungsnummer?
Nein, Sie brauchen keine schwedische Sozialversicherungsnummer, um Willys PlusKunde zu werden. Leider ist es nicht möglich, sichohne Sozialversicherungsnummer
auf unserer Webseite einzuloggen oder auf unsere App zugreifen können. Wenn Sie
ohne schwedische Sozialversicherungsnummer Mitglied bei Willys Plus werden
wollen, rufen Sie einfach unser Kundendienst-Center unter 0771 71 70 00 an oder
füllen Sie ein in unseren Läden erhältliches Antragsformular aus.
Wie werde ich Willys Plus-Kunde?
Wenn Sie eine schwedische Sozialversicherungsnummer haben, läuft
dieBeantragung einer Willys Plus-Mitgliedschaftam einfachstenüber einen Besuch
aufwillys.se/anslut. Wenn Sie ein Smartphone haben, können Sie einfach unsere
Willys Plus-App herunterladen und die Mitgliedschaft über diese beantragen.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen jederzeit in einer unserer Filialen zur Verfügung,
um Ihnen bei der Beantragung der Mitgliedschaft zu helfen. Außerdem können Sie
gerne unser Kundendienst-Center unter der Nummer 0771 71 70 00 anrufen, unser
Team hilft Ihnen gern mit dem Antrag.
Muss ich eine Willys-Karte vorweisen, um beim Einkaufen Preisnachlässe zu
erhalten?
Nein, Sie brauchen nicht einmal eine neue Karte in Ihrer Brieftasche dabei zu haben.
Sie zeigen stattdessen einfach Ihren Personalausweis vor oder geben beim
Bezahlen Ihre Sozialversicherungsnummer an, um von den für Sie verfügbaren
Angeboten zu profitieren. Um um es noch einfacher zu machen, können Sie Ihre
VISA-oder MasterCard direkt mit Willys Plus verlinken. Wenn Sie dies tun, werden
alle Sondernachlässe automatisch auf Ihre nächsten Einkäufe angerechnet, wenn
Sie mit der verlinkten Karte bezahlen. Wir helfen Ihnen an der Kasse gern dabei, Ihre
Karte beim Bezahlen mit Willys Plus zu verlinken.

Woher weiß ich, welches meine Willys Plus-Angebote sind?
Unsere allgemeinen Willys+-Sonderangebote finden Sie jede Woche auf unserem
aktuellen Prospekt, über dieApp oder unter willys.se. Die Angebote sind im Shop
außerdem mit gelben Willys Plus-Kennzeichnungen versehen. Ihre persönlichen
Angebote sind jedoch weder im Shop noch in den Prospekten zu finden. Um diese
anzusehen, müssen Sie sich bei willys.se oder in die Willys Plus-App einloggen.

