Prämien- und Teilnahmebedingungen für das Programm Kunden-werben-Kunden
der Frankfurter Volksbank eG (FVB)
Jeder Kunde der Frankfurter Volksbank eG (Bevollmächtigte ohne eigenes Konto ausgeschlossen) kann am
Programm „Kunden-werben-Kunden“ teilnehmen. Die Teilnahme ist ausschließlich als Verbraucher und zu
privaten Zwecken zulässig. Eine Teilnahme über Vermittlerportale ist untersagt.
Neukundenwerbung
o

o

Für jeden empfohlenen Neukunden erhält der Werbende eine Prämie in Höhe von 50,00 Euro, wenn
der Neukunde
o
o
o
o
o
o

ein Girokonto eröffnet und zusätzlich mindestens eines der folgenden Produkte abschließt:
Depoteröffnung und Wertpapieranlage von mindestens 5.000,00 Euro bei der FVB oder
einen Fondssparplan mit einer monatlichen Sparrate von mindestens 50,00 Euro oder
einen Ratenkredit von mindestens 5.000,00 Euro oder
einen Bausparvertrag der Bausparkasse Schwäbisch Hall mit Regelsparbeitrag oder
eine private Lebens- oder Rentenversicherung, jeweils unserer Partner.

o

Als Neukunde kann geworben werden, wer im FVB-Geschäftsgebiet wohnt, arbeitet und in den letzten 12
Monaten nicht FVB-Kunde war.

Unabhängig davon sind es bei der erfolgreichen Empfehlung einer FVB-Baufinanzierung 150,00 Euro
für den Werber. Zusätzlich ist hier die Werbung bei Neukunden oder FVB-Kunden möglich.

Teilnehmen kann als Werber jeder Kunde der Frankfurter Volksbank eG. Werber und Geworbener müssen
beide jeweils das Mindestalter von 18 Jahren vollendet haben.
Werber und Geworbener nehmen die Prämien- und Teilnahmebedingungen für die Aktion Kunden-werbenKunden zur Kenntnis und akzeptieren sie. Der Geworbener ist zusätzlich mit der telefonischen/elektronischen Kontaktaufnahme durch die Frankfurter Volksbank einverstanden. Dass beide die Prämien- und
Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen und akzeptiert haben, bestätigen sie auf dem Teilnahmeformular durch ihre eigenhändige Unterschrift.
Kontoeröffnung/ Abschluss eines zusätzlichen Produkts
Die Kontoeröffnung bzw. der Abschluss des zusätzlichen Produkts müssen innerhalb von 4 Wochen nach
Einreichung des Teilnahmeformulars durch den Werber erfolgen.
Für jede erfolgreiche Kundenwerbung wird dem Werber nur eine Prämie gewährt. Eröffnen zwei Neukunden
ein Gemeinschaftskonto, so wird ebenfalls nur eine Prämie ausgezahlt.
Prämien
Bitte beachten Sie, dass die Prämiengutschrift spätestens drei Wochen nach Erfüllung der Prämien- und
Teilnahmebedingungen erfolgt. Zu diesem Zeitpunkt muss der Werber eine Kontoverbindung bei der
Frankfurter Volksbank eG unterhalten. Sollte es nicht zu einem Vertragsschluss zwischen dem Geworbenen
und der FVB kommen, besteht kein Anspruch auf eine Prämienauszahlung.
Ausschluss vom Programm Kunden-werben-Kunden
Beim vom Kunden zu vertretenden Missbrauch behält sich die FVB vor, die Prämie nicht zu gewähren. Ein
solcher Missbrauch liegt insbesondere dann vor, wenn der Kunde das Programm Kunden-werben-Kunden
vertragswidrig nicht als Verbraucher, sondern als Unternehmer oder zu gewerblichen Zwecken nutzt.
Eigenwerbung ist nicht zulässig. Ausgenommen vom Programm sind die Mitglieder des Aufsichtsrates, die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Frankfurter Volksbank eG sowie deren Ehepartner und Vertriebsmitarbeiter
unserer Verbundpartner.
Änderungen der Teilnahmebedingungen
Die FVB 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 FVB-Website. Änderungen der Prämie bleiben
vorbehalten.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

