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Sehr geehrte Mercedes-Benz Club-Präsidentinnen & Club-Präsidenten, 
Sehr geehrte ClubCard Verantwortliche, 
 
wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass ab dem 14.12.2022 die neue digitale Mercedes-Benz 
ClubCard in der Mercedes-Benz ClubLounge für alle Club-Mitglieder verfügbar sein wird.  
 
 

 
 
 
Ab sofort werden wir für alle in der Mercedes-Benz ClubCloud (Mitgliederverwaltung) durch Ihren 
Club angelegte Club-Mitglieder, die neue digitale Mercedes-Benz ClubCard in der Mercedes-Benz 
ClubLounge bereitstellen.  
 
Die Mitglieder können sich in der gewohnten Form in unsere überarbeitete Mercedes-Benz 
ClubLounge einloggen und jederzeit (auch via Smartphone) auf die digitale ClubCard zugreifen. 
Die Mercedes-Benz ClubLounge ist unter folgendem Link erreichbar: 
https://www.mercedes-benz.com/de/exklusiv/mercedes-benz-classic-club/ 
 
 
Bitte informieren Sie Ihre Mitglieder zeitnah über die neue digitale Mercedes-Benz ClubCard. 
 
Wir freuen uns, dass wir mit der digitalen Mercedes-Benz ClubCard einen weiteren Schritt in die 
digitale Zukunft der Club-Landschaft gehen und ein weiteres exklusives Angebot machen können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Mercedes-Benz Classic Club Management 
 
 
 
PS: Anbei nach ein paar Fragen und Antworten 
 
 
 
 
 



 

Internal 

 
 
 
Fragen und Antworten 
 
 
Welche Vorteile bietet die digitale Mercedes-Benz ClubCard für Club-Mitglieder: 
 

1. Die digitale Mercedes-Benz ClubCard ist für Club-Mitglieder vollkommen kostenlos. 
2. Die digitale Mercedes-Benz ClubCard ist jederzeit online (auch über das Smartphone und 

andere digitale Endgeräte) abrufbar.  
3. Die digitale Mercedes-Benz ClubCard verfügt über einen individuellen QR-Code. 

Mit diesem haben Club-Mitglieder kostenlosen Eintritt in das Mercedes-Benz Museum und 
benötigen keine separate Eintrittskarte mehr.  
D.h. kein Anstehen an der Kasse.  
Einfach den QR-Code via Smartphone auf das Kartenlesegerät am Drehkreuz legen. 

 
 
Was muss ich als Club-Mitglied tun, um die neue digitale Mercedes-Benz ClubCard zu bekommen? 
 

- Wir stellen die neue digitale ClubCard kostenlos - im persönlichen Account in der 
passwortgeschützten Mercedes-Benz ClubLounge - zur Verfügung 

- Somit erhält jedes Mitglied, welches in der Mitgliederdatenbank eingetragen ist, automatisch 
eine digitale ClubCard zur Verfügung gestellt 

- Als Club-Mitglied müssen Sie somit nichts unternehmen, um die digitale ClubCard zu 
erhalten. 

 
 
 
Infos zu Rabatten bei Mercedes-Benz Niederlassungen & Mercedes-Benz Vertragspartnern  
 
Sollte eine Mercedes-Benz Niederlassungen oder ein Mercedes-Benz Vertragspartner  
Rabatte auf Ersatzteile für Club Mitglieder gewähren, so ist die gültige Mitgliedschaft in einem 
Mercedes-Benz Markenclub nachzuweisen. 
In der Vergangenheit diente ausschließlich die gedruckte Mercedes-Benz ClubCard als Nachweis der 
Berechtigung. 
 
Im Passwort geschützten Bereich in der Mercedes-Benz ClubLounge findet man zukünftig nicht nur 
die individuelle digitale ClubCard, sondern auch die komfortable Möglichkeit, sich einen aktuellen 
Nachweis der gültigen Mitgliedschaft tagesaktuell selbst auszudrucken.  
Mit diesem Ausdruck können die Club-Mitglieder Ihre Berechtigung beim Händler schnell und 
unkompliziert nachweisen und der Dokumentationsaufwand vor Ort wird auf ein Minimum reduziert. 
 
Bei Fragen hierzu bitten wir vorab um Kontakt zu Ihrem jeweiligen Mercedes-Benz Händler. 
 


