Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise für das Kunden-werben-Kunden Programm
Stand: 24.04.2019
Jeder 1822direkt-Kunde (Bevollmächtigte ohne eigenes Konto ausgeschlossen) kann am „Kunden-werbenKunden“ Programm teilnehmen. Die Teilnahme ist ausschließlich als Verbraucher und zu privaten Zwecken
zulässig. Eine Teilnahme über Vermittlerportale ist untersagt.
Neukundenwerbung
Der Werber wirbt einen Neukunden, indem er einen auf der 1822direkt-Website generierten persönlichen
Weiterempfehlungslink an den Geworbenen versendet und dieser einen entsprechenden Vertrag mit der
1822direkt Gesellschaft der Frankfurter Sparkasse mbH (nachfolgend „1822direkt“ genannt) schließt. Neue
Kunden sind Personen, die noch nie ein Konto bei der 1822direkt oder bei der Frankfurter Sparkasse hatten. Der
Geworbene ist eine natürliche Person und hat das 18. Lebensjahr vollendet. Der Empfehlungslink enthält
verschlüsselte Daten, durch die der Kunde als Werbender identifiziert werden kann. Eine Prämienauszahlung
erfolgt nur, bei einer Eröffnung des Kontos über den Empfehlungslink. Dem Kunden ist bekannt, dass der
Empfehlungslink Werbung enthält. Der Kunde ist verpflichtet, vor Versenden des persönlichen Empfehlungslinks
sicherzustellen, dass der Geworbene mit dem Empfang der Empfehlungs-Email einverstanden ist. Für den Fall,
dass der Geworbene Ansprüche gegen die 1822direkt aufgrund unaufgeforderter Zusendung des
Empfehlungslinks geltend macht, stellt der Werber die 1822direkt insoweit von allen Ansprüchen im
Zusammenhang mit der Zusendung des Empfehlungslinks frei. Die Geltendmachung weiterer Ansprüche gegen
den Kunden aus diesem Sachverhalt behält sich die 1822direkt vor. Bei Nichtbeachtung dieser Verpflichtung wird
der Kunde von dem Kunden-werben-Kunden Programm mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen.
Kontoeröffnung/Abschluss eines Ratenkredites
Die Kontoeröffnung muss innerhalb von 6 Wochen nach Antragsgenerierung durch den Geworbenen erfolgen.
Nachträgliche Werbungen werden nicht berücksichtigt. Für jede erfolgreiche Kundenwerbung wird dem Werber
nur eine Prämie gewährt. Eröffnen zwei Neukunden ein Gemeinschaftskonto, so wird ebenfalls nur eine Prämie
ausgezahlt.
Prämienzustellung/Gewährleistung
Der Werber erhält folgende Geldprämien, wenn der Geworbene eines der folgenden Konten oder Produkte
eröffnet oder abschließt:

für ein 1822MOBILE-Girokonto 25 €

für ein Girokonto (GiroSkyline) 50 €

für ein Wertpapierdepot 50 € (inkl. einem Verrechnungskonto bei der 1822direkt-Tagesgeldkonto oder
Girokonto)

für einen Ratenkredit 100 €
Für jede erfolgreiche Kundenwerbung wird dem Werber nur eine Prämie gewährt. Bitte beachten Sie, dass die
Prämiengutschrift bzw. der Prämienversand beim Werber ca. 3 Wochen nach Erfüllung der
Teilnahmebedingungen erfolgt. Zu diesem Zeitpunkt muss der Werber eine Kontoverbindung bei der 1822direkt
unterhalten. Sollte es aus Gründen, die aus der Sphäre des Geworbenen stammen, nicht zu einem
Vertragsschluss zwischen dem Geworbenen und der 1822direkt kommen, besteht kein Anspruch auf eine
Prämienauszahlung.
Ausschluss von Kunden-werben-Kunden Programm
Beim vom Kunden zu vertretendem Missbrauch behält sich die 1822direkt vor, die Prämie nicht zu gewähren. Ein
solcher Missbrauch liegt insbesondere dann vor, wenn der Kunde das „Kunden-werben-Kunden“ Programm
vertragswidrig nicht als Verbraucher, sondern als Unternehmer oder zu gewerblichen Zwecken nutzt.
Eigenwerbung ist nicht zulässig.
Änderungen der Teilnahmebedingungen
Die 1822direkt behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen aufgrund technischer, organisatorischer
oder rechtlicher Anpassungen zu ändern, sofern der Nutzer hierdurch nicht wider Treu und Glauben benachteiligt
wird. Die Ankündigung erfolgt durch Mitteilung auf der Website der 1822direkt. Änderungen der Prämie bleiben
vorbehalten.
Datenschutzhinweise
Weitere Informationen zu dem Thema Datenschutz finden Sie unter https://www.1822direkt.de/ueberuns/datenschutz/
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

