I.

Teilnahmebedingungen für den Prämienerwerb durch Freundschaftswerbung („Refer A
Friend“)
Die Aktion „Refer A Friend“ wird von der aklamio GmbH (Hagelberger Str. 11, 10965 Berlin,
www.aklamio.com,
„Aklamio“)
veranstaltet.
Aklamio
behält
sich
vor,
diese
Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern und das Gewinnspiel unter Berücksichtigung der
berechtigten Interessen der Teilnehmer vorzeitig zu beenden.
1. Aktionszeitraum
Ein Prämienerwerb im Rahmen der „Refer A Friend“ Aktion ist nicht auf einen bestimmten
Aktionszeitraum begrenzt.
2. Voraussetzungen für den Prämienerwerb
Wenn Sie eine dritte Person werben, steht Ihnen die Prämie nach Ziffer 3 zu, wenn alle
nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
i.

Sie besitzen ein deutsches PayPal-Konto und registrieren sich bei Aklamio (für diese
Anmeldung gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Aklamio:
https://www.aklamio.com/de/agb).

ii.

Sie senden dem Empfohlenen einen Empfehlungslink zu, den Sie zuvor von Aklamio
erhalten haben.

iii.

Der Empfohlene klickt auf den Empfehlungslink und gelangt dadurch direkt auf die
deutsche PayPal Webseite. Der Empfohlene eröffnet dort direkt ein neues deutsches
PayPal-Konto, nachdem er über das Klicken des Empfehlungslinks direkt zu PayPal
weitergeleitet wurde.

iv.

Dieser von Ihnen geworbene neue Nutzer besaß zuvor kein PayPal-Konto.

v.

Er nutzt PayPal mindestens einmal zur Bezahlung von Waren oder Dienstleistungen
bei einem beliebigen Händler in einem Zeitraum von zwei Wochen nach Eröffnung des
neuen PayPal-Kontos („PayPal-Transaktion“). Die PayPal-Transaktion muss einen
Betrag von mind. 10 EUR haben und darf nicht rückabgewickelt werden.

vi.

Außerdem muss der von Ihnen Empfohlene zustimmen, dass PayPal Aklamio mitteilen
darf, dass er ein PayPal-Konto eröffnet und eine Transaktion getätigt hat.

vii.

Jeder Aklamio-Nutzer kann insgesamt bis zu 30 erfolgreiche Empfehlungen tätigen.

3. Höhe der Prämie
Die Prämie für die erste unter Einhaltung der Voraussetzungen der Ziffer 2 geworbene Person
beträgt 10,00 EUR.
4. Vertragspartner und Gutschrift der Prämie
Der Anspruch auf die Prämie richtet sich ausschließlich gegen Aklamio. Die Prämie wird im
Prämienkonto bei Aklamio (d.h. nicht im PayPal-Konto) gutgeschrieben. Die Gutschrift der
Prämie im Aklamio Prämienkonto erfolgt für gewöhnlich innerhalb eines Zeitraums von 1 bis 4

Wochen, nachdem der von Ihnen geworbene Nutzer die PayPal-Transaktion getätigt hat. Sie
haben zwei Optionen mit der Prämie umzugehen:
a) Die Prämie mit einer dritten Person zu teilen oder
b) Die Prämie an eine dritte Person zu verschenken.
5. Ausschluss von gewerblichen Händlern
Gewerbliche Händler sind von der Teilnahme an dieser Kampagne ausgeschlossen. Ihnen steht
daher keine Prämie zu, wenn Sie ein Händler sind, der PayPal als Zahlungsmethode in seinem
Webshop anbietet.
6. AGB von Aklamio
Es gelten die vorliegenden Bedingungen sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
aklamio GmbH, die in der jeweils geltenden Fassung abrufbar sind unter:
https://www.aklamio.com/de/agb.
Bei Fragen zur Prämie wenden Sie sich bitte an Aklamio (www.aklamio.com).

