
Die Accent-Karte 
belohnt Sie für  
Ihre Treue!

Sammeln Sie schon ab der ersten Übernachtung auf Ihrer 
Geschäfts- oder Urlaubsreise Treuepunkte in mehr als 
550 Hotels und erhalten Sie schon bald ein Geschenk!
Die Accent-Treuekarte ist in unseren Hotels der Marken    
P’tit Dej-Hotel, Inter-Hotel, Qualys-Hotel, Relais du Silence, 
und Selected Partner in Frankreich und in Europa gültig. Die Karte 
ist persönlich und auf Ihren Namen ausgestellt und berechtigt Sie 
zum Erhalt von Geschenken in unseren Hotels.*

www.seh-hotels.com • www.ptitdej-hotel.com • www.inter-hotel.com 
www.qualys-hotel.com • www.relaisdusilence.com

Mit der neuen Applikation SEH-Hotels haben Sie Zugang zu allen 
unseren Hotels und zu Ihrem Accent Treuekarten-Konto.

Qualys-Hotel,
eine Kollektion 
eleganter 3 und 

4-Sterne Hotels mit 
viel Persönlichkeit

P’tit Dej-Hotel,
freundliche und 

praktische Qualitäts-
Hotels der 1 und 

2-Sterne Kategorie

Inter-Hotel,
300 komfortable, 
gemütlicke und 

authentische Hotels, 
der 2 und 3-Sterne 

Kategorie

Relais du Silence,
3 bis 5-Sterne Hotels 

mit Charme & 
Charakter in 

einzigartiger Umgebung

4 Marken, 550 Hotels

PROFITIEREN SIE MIT DER 
ACCENT-TREUEKARTE VON 
IHREN HOTEL AUFENTHALTEN

T R E U E P R O G R A M M
L O Y A LT Y  P R O G R A M M E

START OFF WINNING WITH THE ACCENT CARD

PRAKTISCH UND KOSTENLOS, 
IN 550 HOTELS

PRACTICAL AND FREE 
IN OVER 550 HOTELS

SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D’HÔTELLERIE (SEH) 
100, rue Petit • 75165 Paris Cedex 19 • France • Tél. France :
International : + 33 (0)4 70 56 39 10 • cartefi delite@seh-hotels.com  
Die AGB der Carte Accent fi nden Sie auf 
www.seh-hotels.com, www.ptitdej-hotel.com, www.inter-hotel.com, 
www.qualys-hotel.com, www.relaisdusilence.com, unter der Rubrik Carte Fidélité.

1 • Die vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen haben alleinige Gültigkeit für das Treueprogramm 
Accent der SEH. Sie ersetzen alle früheren Dokumente die nunmehr ungültig sind. 
2 • Das Treueprogramm wird von der SEH verwaltet. Es gilt ausschließlich für die teilnehmenden Hotels der Marken 
P’tit Dej-Hotel, Inter-Hotel, Qualys-Hotel und Relais du Silence sowie der Selected Partner Hotels.
3 • Jede Person, die am Treueprogramm Accent teilnehmen möchte, muss notwendigerweise ein Anmeldeformular 
ausfüllen: 
• entweder online auf einer unserer Internetseiten. Die Accent-Karte wird innerhalb von sieben Werktagen 
an die im Anmeldformular angegebene Adresse geschickt. Die Gutschrift der Punkte beginnt mit dem ersten 
Aufenthalt nach dem Erhalt der Karte durch den/die Inhaber/-in und gegen Vorlage der Treuekarte im Hotel.
• oder direkt im Hotel. Die Accent-Karte wird durch den Hotelier gegen ein vollständig ausgefülltes Anmeldeformular 
ausgehändigt. Die Gutschrift der Punkte erfolgt sofort. Die Anmeldung ist wirksam, sobald die Daten aus dem 
Anmeldeformular vom Hotelier in das EDV-System des Treueprogramms Accent eingegeben wurden und unter 
der Bedingung, dass die Angaben vollständig, leserlich und verwertbar sind.
4 • Die Person, die eine Accent-Karte beantragt, muss notwendigerweise ihre E-Mail-Adresse leserlich in 
das Anmeldeformular eintragen. Mit der Registrierung erhält der/die Inhaber/-in seinen/ihren persönlichen 
Nutzernamen und sein/ihr persönliches Passwort, mit denen er/sie sein/ihr Treuekonto über einen hierzu 
auf unseren Internetseiten vorgesehenen Bereich online einsehen kann.
5 • Die Vorteile der Accent-Karte gelten für jede Reservierung, die telefonisch direkt beim Hotel oder über die 
Reservierungszentrale von SEH oder über die hoteleigene Internetseite oder über die Internetseite der Marke, 
zu dem das Hotel gehört, vorgenommen wird. Sie gelten für die angegebenen Preise, für die Pauschalpreise 
für Unternehmen (gültig von Sonntag bis Donnerstagabend) und die Preise der Vertragspartner der SEH 
(Sonderangebote ausgenommen). Ausgenommen sind jegliche anderen Preise oder Sonderangebote.
6 • Jede bezahlte Übernachtung des Treuekarteninhabers in einem Hotel der Gruppe SEH berechtigt ihn/sie 
gegen Vorlage der Karte an der Rezeption des Hotels zum Zeitpunkt der Begleichung der Rechnung am Ende 
des Aufenthalts und bis zu einer Obergrenze von fünf aufeinanderfolgenden Übernachtungen zum Erhalt von 
Accent-Punkten. Die Punkte werden wie folgt zugeteilt: Eine Übernachtung in einem P’tit Dej-Hotel oder in einem 
Selected Partner Hotel berechtigt zum Erhalt von zwei Accent-Punkten, eine Übernachtung in einem Inter-Hotel 
berechtigt zum Erhalt von drei Accent-Punkten, eine Übernachtung in einem Qualys-Hotel oder in einem Relais 
du Silence-Hotel berechtigt zum Erhalt von vier Accent-Punkten. Jeder Accent-Punkt ist ab dem Datum seiner 
Gutschrift für eine Dauer von zwei Kalenderjahren gültig. Nach Ablauf von zwei Jahren verfallen die 
erworbenen und nicht verwendeten Punkte endgültig. 
7 • Solange die Accent-Punkte gültig sind (maximal zwei Jahre) und unter der Bedingung, dass die Daten 
des Treuekarteninhabers im EDV-System registriert sind (Nachname und Vorname des/der Inhabers/-in werden auf 
den Ausdruck des Punkteguthabens gedruckt), berechtigt das Treueprogramm Accent ab dem zweiten Aufenthalt 
zum Erhalt folgender Geschenke:   
•  für 20 Accent-Punkte: einer Flasche Champagner Laurent-Perrier Brut* in der Geschenkverpackung, beschränkt 

auf maximal zwei Flaschen je Hotel am Tag der Geschenkübergabe und in Abhängigkeit von der Vorratsmenge des 
Hotels, in dem das Geschenk eingelöst wird.

• für 30 Accent-Punkte: ein sofortiger Preisnachlass von 40 €, nicht erstattungsfähig.
•  für 40 Accent-Punkte: ein Karte mit einem Nennwert von 50 €, die in all unseren teilnehmenden Hotels verwendet 

werden kann.
• für 100 Accent-Punkte: einer Geschenkkarte im Wert von 120 €, die für den Kauf einer Relais du Silence-Geschenkbox 
(Versand- und Verwaltungskosten werden bis zu einer Höhe von maximal 7 € nicht in Rechnung gestellt) auf der 
Internetseite www.relaisdusilence.com unter der Rubrik „Geschenkgutscheine“ eingelöst werden kann.
8 • Die Gutscheinkarte im Wert von 50 € hat einen Nennwert von 50 €. Sie wird von den Hoteliers gegen 40 
Accent-Punkte aktiviert. Sie ist ab 24 Stunden nach ihrer Aktivierung für einen Zeitraum von zwölf Monaten gültig. 
Sie ist für den einmaligen Gebrauch gültig und kann dazu verwendet werden, einen Teil oder alle Hotel- und 
Restaurantrechnungen in den am Treueprogramm Accent teilnehmenden Hotels zu begleichen. Sie ist nicht 
personengebunden und kann vom Treuekarteninhaber oder jeder anderen Person seiner/ihrer Wahl verwendet 
werden. Der/die Teilnehmer/-in kann während eines Aufenthalts mehrere 50-€-Karten verwenden (bis zu maximal 5).
9 • Die Geschenkkarte im Wert von 120 € kann einmalig beim Kauf einer Relais du Silence-Geschenkbox eingelöst 
werden (kostenlose Versandkostenpauschale: maximal 7 €). Sie wird von den Hoteliers gegen 100 Accent-Punkte 
aktiviert. Sie ist ab dem Aktivierungsdatum sechs Monate lang gültig und kann ausschließlich auf der Internetseite 
www.relaisdusilence.com unter der Rubrik „Geschenkgutscheine“  eingelöst werden. Um bei der Bestellung einer 
Relais du Silence-Geschenkbox einen Preisnachlass in Höhe von 120 € zu erhalten, müssen Sie den Rabattcode 
eingeben: die Nummer der Geschenkkarte.
10 • Die Geschenkkarten des Treueprogramms Accent können weder erstattet, noch ersetzt werden, auch dann 
nicht, wenn das Gültigkeitsdatum abgelaufen ist, sie verloren, gestohlen oder beschädigt wurden. Sie dürfen von 
den Hotels nicht verkauft werden. Wenn Sie das Gültigkeitsdatum der 50-€- oder120-€-Karten in Erfahrung bringen 
möchten, können Sie sich als Karteninhaber/-in an unseren Kundenservice wenden.
11 • Für jede Person, die an dem Treueprogramm Accent teilnehmen möchte, wird vorausgesetzt, dass sie die 
vorliegenden Allgemeinen Bedingungen zur Kenntnis genommen und akzeptiert hat.
12 • Der/die Inhaber/-in der Accent-Karte gestattet es der SEH und den von ihr repräsentierten Hotels, die mit dem 
Anmeldeformular zum Treueprogramm Accent übermittelten Daten zu verwenden, um ihm/ihr Informationen 
bezüglich des Treueprogramms Accent oder anderer Serviceangebote der Gruppe zukommen 
zu lassen. In Anwendung der Bestimmungen des Gesetzes „Informatiques et Libertés“ (frz. Datenschutzgesetz) vom 6. 
Januar 1978 verfügt der/die Inhaber/-in der Karte über das Recht auf Zugang, Änderung, Berichtigung und Löschen 
der ihn/sie betreff enden Daten.
* Die SEH behält sich das Recht vor, jederzeit eine andere Champagnermarke anzubieten. Alkoholmissbrauch gefährdet die 
Gesundheit. Alkohol ist maßvoll zu konsumieren.

Auszug aus den Allgemeinen Nutzungsbedingungen, gültig 
ab dem 13. Oktober 2016

Die SEH App für iOS oder Android können 
Sie kostenlos im App-Store herunterladen.

Disponible sur

With the Accent card, 
you are going to love being faithful…
On business or leisure trips in over 550 hotels, earn points from 
the � rst’s night stay and gifts very soon after!

The Accent card is valid in our P’tit Dej-Hotel, Inter-Hotel, Qualys-Hotel, 
Relais du Silence hotels in France and in Europe, as well as in Selected 
Partner hotels. Personal and nominative, 
it allows you to leave our hotels with gifts.*

Discover all our hotels and track all your points 
on your phone or on Internet. Free “SEH Hotels” 
application download for IOS and Android.

www.seh-hotels.com • www.ptitdej-hotel.com 
www.inter-hotel.com • www.qualys-hotel.com 
www.relaisdusilence.com 
* Siehe die Allgemeinen Nutzungsbedingungen der Accent-Karte / See terms and conditions of Accent card use.
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Sie werden   
  belohnt!

Ein einfaches Prinzip:
1 Übernachtung in einem P’tit Dej-Hotel = 2 Accent-Punkte*
1 Übernachtung in einem Inter-Hotel = 3 Accent-Punkte
1 Übernachtung in einem Qualys-Hotel = 4 Accent-Punkte
1 Übernachtung in einem Relais du Silence = 4 Accent-Punkte

  20 Accent-Punkte: eine Flasche Champagner Laurent-Perrier* 
Brut L-P in der Geschenkverpackung.

  30 Accent-Punkte: ein sofortiger Preisnachlass in Höhe von 
40 €. 

  40 Accent-Punkte: 
eine Karte mit einem Nennwert von 50 €, die in all unseren 
Hotels verwendet werden kann.

  100 Accent-Punkte:  
eine 120-€-Karte, die für den Kauf einer Relais du Silence-
Geschenkbox gültig ist. * 
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*   Gemäß dem französischen Datenschutzgesetz („Informatique et Liberté“) vom 06. Januar 1978 
haben Sie ein Recht auf Berichtigung und Widerspruch in Bezug auf die Sie betreff enden Daten.
In accordance with the French law “Informatique et Libertés” of 6 January 1978, you are allowed to access, 
rectify or cancel any information that concerns you.

Nr. der Accent-Karte / Accent card number
(wird vom Hotelier ausgefüllt) / (To be completed by the hotelier)

50 € vous remercie

de votre fidélité

Thank you for 

your loyalty

Soumise aux conditions du programme de �délité Accent / Accent loyalty program conditions apply.

Utilisable dans les hôtels / Can be used in the hotels: 

P’tit Dej-Hotel, Inter-Hotel, Qualys-Hotel, Relais du Silence, Selected Partner. 

www.seh-hotels.com

depuis l’étranger / from abroad 

+ 33 (0)1 70 23 81 63

depuis la France / from France 

Date de fin de validité / End of validity Service clients & réservations / 

Customer service & reservations
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ABSCHNITT, DER IM HOTEL AUFZUBEWAHREN IST / TO BE KEPT BY THE HOTEL

Wenn Sie eine Accent-Karte erhalten möchten, 
füllen Sie bitte vorliegendes Formular aus

 Bitte füllen Sie alle Kästchen gut leserlich und in Großbuchstaben aus
 Please write clearly, in capital letters

Hr. (Mr)  Fr. (Mrs)

* P� ichtfelder / Obligatory information

Fill out this coupon to obtain your Accent card

Nachname / Family name*

Vorname / First name*

Anschrift / Personal address*

Postleitzahl / Zip code*  

Stadt / City*

Land /Country*

E-Mail-Adresse  / Email* (die Log-in-Daten zu Ihrem Treue-Account 
werden Ihnen an diese Adresse geschickt) / (your log-in for your loyalty 
account will be sent here)

Festnetznummer / 
Phone   

Handynummer / 
Mobile   
Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) / Date of birth (dd/mm/yyyy) 

  Ich möchte Angebote und Informationen der SEH und der von ihr vertretenen 
Hotels erhalten / I accept to receive off ers from SEH and the hotels it represents.

40  € 
Sofortiger Preisnachlass 
in Höhe von vierzig Euro30

*   1 Übernachtung in einem Selected Partner = 2 Accent-Punkte
1 night in a Selected Partner hotel = 2 Accent points

Extract of general conditions of use at 13/10/2016
1 • These current terms and conditions are the only ones to apply, to the Accent card loyalty 
programme of SEH. They cancel and replace all previous documents.
2 • The loyalty programme is a programme managed by SEH-Société Européenne d’Hôtellerie. 
It is valid exclusively in participating P’tit Dej-Hotel, Inter-Hotel, Qualys-Hotel, Relais du Silence 
and Selected Partner hotels. The Accent card is free, nominative, and strictly personal (name 
written on the back). Only one Accent card per person can be registered (with the same family name, 
� rst name and email).
3 • Everyone wishing to join the Accent card programme must � ll out the inscription form: 
• either online on one of our websites - the Accent card will be sent within 7 working days to the 
address shown on the inscription form. Points will be accumulated from the � rst day after reception 
of the card to the subscriber, and on presentation of the card.
• or directly with the hotel - the Accent card will be given to the subscriber in exchange for the completed 
inscription form. Points will be accumulated immediately. The inscription is e� ective once the inscrip-
tion details are registered in the IT system of the Accent loyalty programme, under condition that the 
information communicated is complete, legible, and exploitable.
4 • Cardholder’s email address must be provided. Once registered, the cardholder will receive his 
log-in and password by email, enabling access to his loyalty account via Internet.
5 • The bene� ts of the Accent card apply to any reservation made by phone, directly with the hotel 
or SEH booking department, or on the hotel current website or its a�  liated brand website. 
The bene� ts apply to published rates, “Forfaits Commerciaux” rates (available from Sunday to 
Thursday evening) and corporate rates (exception possible) with SEH. For all other rates or promotions, 
points are not applicable.
6 • Each night paid by the Accent card holder in a hotel of the SEH group earns points on presentation 
of the card at the reception, limited to a maximum of 5 nights consecutive. Points are earned as 
follows: 1 night in a P’tit Dej-Hotel or a Selected Partner hotel earns 2 Accent points, 
1 night in an Inter-Hotel earns 3 Accent points, 1 night in a Qualys-Hotel or in a Relais du Silence 
Hotel earns 4 Accent points.
Each point is valid for 2 years from the calendar date of acquisition. All points unused at this date 
will be lost.
7 • Within the validity period of Accent points (2 years maximum) and under the condition that the 
cardholder details are in the IT system (the full name of the cardholder is printed on the points voucher), 
the Accent loyalty programme earns, from the second stay: 
•  For 20 Accent points: a bottle of Moët & Chandon* Brut Impérial champagne, up to a maximum of 

2 bottles by hotel by stay, and subject to availability.
• For 30 Accent points: an immediate reduction of €40 (non refundable).
•  For 40 Accent points: a card of €50 face value valid in all our participating establishments.
• For 100 Accent points: a €120 reduction card, valid for the purchase of a gift box for the Relais 
du Silence brand (free postage €7 max). Valid exclusively on the website www.relaisdusilence.com, 
section Gift boxes.
8 • The €50 card is a card with a face value of €50. It is activated by the hotelier for 40 Accent points. 
Can be used 24 hours after its activation and valid for 12 months. Can be used once only, for all or part of the 
cost of the hotel or meals in SEH participating hotels. The €50 card is not nominative, and can be used by the 
beneficiary or another person. The beneficiary may use multiple €50 cards for the same stay (maximum 5 cards).
9 • Reductions (€40 or €50 card) may be applied only on payments carried out on the hotel’s premises at 
the end of your stay.
10 • The €120 card can be used once only, for the purchase of a gift box for the Relais du Silence brand 
(free postage €7 max). It is activated by the hotelier for 100 Accent points. Valid 6 months after the 
activation date by the hotel. Valid exclusively on the website: www.relaisdusilence.com, section Gift 
vouchers. To order a Relais du Silence gift box and bene� t from €120 reduction, you will need to enter 
a code: the number on the gift boxes.
11 • The gift cards from the Accent loyalty cannot be reimbursed nor replaced, even in the case of 
expiration, loss, theft, or damage. They cannot be sold by the hotels. In order to know the validity date 
of the €50 and €120 cards, the cardholder should contact our Customer Service.
12 • Everyone requesting an Accent loyalty card will be deemed to have read and accepted the 
general terms and conditions relating to its use.
13 • The cardholder authorizes SEH, and the hotels it represents, the use of the information 
transmitted in the inscription form for the Accent card, in order to send information about the loyalty 
programme or other services of the chain. In line with French Law “Informatique et Libertés” of 
6 January 1978, the cardholder can access, modify, rectify, or cancel information concerning him.

* SEH reserves the right to substitute another brand of champagne, at any time. The abuse of alcohol is 
dangerous for your health.  

General conditions of Accent card use are available 
on www.seh-hotels.com, www.ptitdej-hotel.com, www.inter-hotel.com, 
www.qualys-hotel.com, www.relaisdusilence.com, Section Loyalty.

You’ll be rewarded!
Easy to use:

1 night in a P’tit Dej-Hotel = 2 Accent points*
1 night in an Inter-Hotel = 3 Accent points
1 night in a Qualys-Hotel = 4 Accent points
1 night in a Relais du Silence = 4 Accent points

  20 Accent points: 1 bottle of Moët & Chandon** 
Brut Impérial champagne.

  30 Accent points: an immediate reduction of €40. 
  40 Accent points: a card with a face value of €50, valid in all 

our establishments.

  100 Accent points: a €120 reduction card, valid for the purchase 
of a gift box for the Relais du Silence brand.

20

4 brands, 550 hôtels
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