1.1

Veranstalter dieser Aktion sowie verantwortlich für Planung, Organisation und
Durchführung ist die paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main.

1.2

Die Aktion startet am 01.12.2021 und endet am 31.01.2022, 23:59 Uhr
(Aktionszeitraum).

1.3

Durch die Teilnahme an der Aktion „Freunde werben Freunde“ erklärt sich der
Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.

2.1

Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos.

2.2

Jeder für das paydirekt-Verfahren („paydirekt“) registrierte Teilnehmer, der seinen
ständigen Wohnsitz in Deutschland hat und mindestens 18 Jahre alt ist („Werber“),
kann neue, bislang nicht für das paydirekt-Verfahren registrierte Teilnehmer
(„Geworbener“) zur Teilnahme an paydirekt werben. Nicht teilnahmeberechtigt sind
Unternehmer, Mitarbeiter der paydirekt GmbH und sämtliche an der Aktion beteiligte
Personen, insbesondere die, die an der Konzeption und Umsetzung dieser Aktion
beteiligt sind.

2.3

Im Kundenportal wird dem Teilnehmer eine Webseite mit einem persönlichen
Empfehlungscode angezeigt. Dadurch hat der Teilnehmer die Möglichkeit, den Code
mit anderen Personen zu teilen (z.B. per E-Mail oder WhatsApp). Nach erfolgreicher
Registrierung kann der Empfehlungscode vom Geworbenen binnen dreier Tage nach
Registrierung und innerhalb des Aktionszeitraums im Kundenportal unter
https://paydirekt.de/account/#/friendrecruiting eingeben werden. Im Anschluss
erhalten sowohl der Werber als auch der Geworbene ein Guthaben aus Gutscheinen
in Höhe von EUR 10,00 auf ihrem jeweiligen Account zugeteilt, solange der Vorrat
reicht. Eine Auszahlung aus dem Guthabenkonto erfolgt erst bei Zahlungsauslösung
mittels paydirekt.

2.4

Das Guthaben aus Gutscheinen wird beim nächsten Kauf mittels paydirekt eingelöst.
paydirekt-Zahlungen werden vorrangig zu Lasten des Guthabens aus Gutscheinen
ausgeführt. Ungenutztes Guthaben aus Gutscheinen verfällt mit Ablauf des
Aktionszeitraums und bei Löschung des paydirekt-Accounts. Eine Barauszahlung des
Guthabens aus Gutscheinen sowie dessen Einzahlung auf das Girokonto des
Teilnehmers ist nicht möglich. Bei dem Wert aus dem Guthaben aus Gutscheinen
handelt es sich um keine Einlage des Teilnehmers bei der Bank.

2.5

Der Werbende kann insgesamt nur ein Guthaben aus Gutscheinen in Höhe von EUR
30,00 für bis zu drei Geworbenen erhalten.

2.6

Verstößt ein Teilnehmer gegen diese Teilnahmebedingungen, behält sich die paydirekt
GmbH vor, diesen Teilnehmer von der Prämie auszuschließen. Ausgeschlossen
werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen (z. B. Hackertools,
Viren, Trojaner etc.) oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen.
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Auch wer für Dritte teilnimmt (mit oder ohne deren Wissen) kann von der Aktion
ausgeschlossen werden.

3.1

Die paydirekt GmbH verarbeitet zum Zwecke der Durchführung dieser Aktion den
Empfehlungscode, welchen der Geworbene im Kundenportal eingibt.

3.2

Es werden keine Daten an Dritte weitergegeben. Den Teilnehmern stehen die in den
Datenschutzinformationen zum paydirekt Verfahren aufgeführten gesetzlichen
Auskunfts-, Änderungs- und Widerrufsrechte zu.

4.1

Die paydirekt GmbH behält sich das Recht vor, die Aktion ohne Ankündigung und ohne
Angabe von Gründen jederzeit zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht die paydirekt
GmbH insbesondere Gebrauch, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine
ordnungsgemäße Durchführung nicht gewährleistet werden kann.

4.2

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

4.3

Bei dem erhaltenen Guthaben handelt es sich um „Sonstige Einkünfte“ i.S.d. § 22 Nr.
3 EStG. Eine Prüfung der steuerlichen Auswirkungen der Einkünfte aus dieser Aktion
obliegt dem Teilnehmer.

4.4

Sollten einzelne dieser Bedingungen unwirksam sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Teilnahme - und Durchführungsbedingungen hiervon unberührt. Es gelten die
„Bedingungen für Zahlungen mittels paydirekt“.
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