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Definitionen 
 

Angebot DEGIRO Kunden werben Kunden-Angebot. 

Angebotsbedingungen Die Bedingungen zur Teilnahme am DEGIRO 
Kunden werben Kunden-Angebot. 

DEGIRO flatexDEGIRO Bank Dutch Branch. 

Geworbener Kunde Eine Person, die in den letzten 24 Monaten vor 
Angebotsbeginn kein Kunde von DEGIRO war 
und die nun ein Konto bei DEGIRO eröffnet, 
nachdem sie von einem bestehenden Kunden 
angeworben wurde. 

Kunde Eine Person, die ein bestehender Kunde von 
DEGIRO ist, d. h. der Kunde hat ein Konto bei 
DEGIRO eröffnet und aktiviert. Der Kunde 
wirbt den Geworbenen Kunden an. 

 
Es gelten die folgenden Angebotsbedingungen für das Kunden werben Kunden-Angebot von DEGIRO: 

 
Angebotsbedingungen 

 
1. Um sich für das Angebot zu qualifizieren, muss der Geworbene Kunde mithilfe des 

persönlichen Links eines bestehenden DEGIRO-Kunden ein Konto eröffnen. Der 
Geworbene Kunde muss sich erfolgreich identifizieren, den Verifikationsprozess 
durchlaufen und ein Konto bei DEGIRO eröffnen. 

 
2. Nachdem der Geworbene Kunde Transaktions- und/oder Bearbeitungsgebühren im Wert 

von € 5 angesammelt hat, werden dem bestehenden Kunden CHF 50 auf dessen 
DEGIRO-Konto überwiesen. 

 
3. Währungskosten (Autofx und manueller Währungswechsel) sind nicht in den Gebühren 

enthalten, die zur Akkumulation der 5 €-Grenze beitragen. 

 
4. Dem Kunden werden CHF 50 innerhalb von drei Monaten ausgezahlt, nachdem der 

Geworbene Kunde die € 5-Gebühren-Grenze erreicht hat. 

 
5. DEGIRO hält die erwähnte € 5-Grenze im Rahmen dieses Angebots für gültig, wenn sie 

innerhalb von 3 Monaten angesammelt wird, nachdem der Geworbene Kunde sein neues 
Konto bei DEGIRO aktiviert hat. 

 
6. Der Geworbene Kunde nimmt am allgemeinen Angebot für neue Kunden teil, welches 

auf unserer Homepage www.degiro.ch kommuniziert wird, sofern dies verfügbar ist. 
 

7. Der Geworbene Kunde darf nicht innerhalb der letzten 24 Monate vor Angebotsbeginn 
bereits Kunde bei DEGIRO gewesen sein. 
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8. Geworbene Kunden, die unter der gleichen Adresse registriert sind wie der Kunde, der 

den Geworbenen Kunden vermittelt hat, sind von dieser Aktion ausgeschlossen. 
 

9. Nur der Kunde und/oder der Geworbene Kunde ist dafür verantwortlich, anfallende 
Steuern zu bezahlen sowie die Steuerbehörden zu informieren, wenn dies erforderlich ist. 

 
10. Kunden und/oder Geworbene Kunden, die an diesem Angebot teilnehmen, sind nicht zur 

Teilnahme an anderen zukünftigen oder zeitgleichen Angeboten berechtigt, es sei denn, 
DEGIRO erteilt eine ausdrückliche Erlaubnis. 

 
11. Mitarbeiter der flatexDEGIRO-Gruppe dürfen an diesem Angebot nicht teilnehmen. 

 
12. Dieses Angebot unterliegt einer Fair-Use-Policy. Falls DEGIRO glaubt, dass ein 

Teilnehmer Betrug ausübt oder dieses Angebot in irgendeiner Form ausnutzt oder eine 
Tätigkeit ausübt, die dem Ruf von DEGIRO schaden könnte, behält DEGIRO sich das 
Recht vor, einzelne Kunden von der Teilnahme an diesem Angebot auszuschliessen, die 
Auszahlung der CHF 50 zu verweigern oder Zahlungen zurückzufordern, die im Rahmen 
dieses Angebots getätigt wurden. 

 
13. Dieses Angebot unterliegt niederländischem Recht. 

 
 
 

Annahme der Angebotsbedingungen 
Durch die Teilnahme an diesem Angebot akzeptiert der Teilnehmende automatisch die 
Angebotsbedingungen. DEGIRO kann das Angebot ohne vorherige Ankündigung vorzeitig 
abbrechen oder zurückziehen oder die Angebotsbedingungen ändern. Mögliche Änderungen 
werden auf der DEGIRO-Website kommuniziert. Bei Uneinigkeit bezüglich der Aktion oder der 
Aktionsbedingungen, gilt die Entscheidung von DEGIRO. Diese Angebotsbedingungen sollten im 
Zusammenhang mit dem DEGIRO-Kundenvertrag gelesen werden. 

 
Teilnahme 
Sie können an diesem Angebot nur teilnehmen, wenn sowohl Sie als auch der Geworbene Kunde 
alle Bedingungen erfüllen und dem Verfahren folgen. Das Angebot ist nur gültig, wenn ein 
existierender DEGIRO-Kunde einen neuen Kunden wirbt. Es ist nicht möglich, sich selbst als neuen 
Kunden zu werben, um von diesem Angebot zu profitieren. Wenn sich herausstellt, dass ein 
Kunde/Geworbener Kunde aus welchem Grund auch immer nicht zur Teilnahme berechtigt ist, 
kann DEGIRO das Angebot jederzeit zurückziehen, zurückhalten oder für nichtig erklären. 

 
 
 

Anlegen birgt Verlustrisiken.


