
Revolut <18 Einladungsaktion

Worum geht es bei der Aktion?

Im Rahmen der Revolut <18 Einladungsaktion (die „Aktion“) bietet Revolut bestimmten
Nutzer*innen von Revolut <18 im Teenager-Alter die Möglichkeit, andere Nutzer*innen im
Teenager-Alter zu Revolut <18 einzuladen, woraufhin beide eine Geldprämie (die „Prämie“)
erhalten können. Nach Erfüllung der in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen (die
„Bedingungen“) dargelegten Anforderungen ist dies sowohl für den/die Revolut <18 Teenager-
Nutzer*in, der/die die Einladung ausspricht (die „einladende Person“), als auch für den/die
Teenager-Nutzer*in, der/die die Einladung erhält (die „eingeladene Person“), eine Gelegenheit,
die Prämie zu erhalten.
Diese Bedingungen gelten für dieselbe Aktion in Großbritannien, Österreich, Belgien, Bulgarien,
der Tschechischen Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland,
Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Lettland, Litauen, den Niederlanden, Norwegen, Polen,
Rumänien, Slowenien, Spanien und Schweden (die „teilnahmeberechtigten Märkte“). Bitte lies
dir diese Bedingungen sorgfältig durch, einschließlich der unten aufgeführten
Teilnahmekriterien.
Wenn wir in diesen Bedingungen „du“ oder „dein“ sagen, meinen wir den Elternteil oder
Erziehungsberechtigten der einladenden Person, die die Aktion nutzen möchte, um eine*n
Freund*in einzuladen.
Diese Aktion läuft vom 14. November 2022, 00:00 Uhr bis 31. Dezember 2023, 23:59 Uhr. Wir
nennen dies den „Aktionszeitraum“.
Sowohl die einladende Person als auch die eingeladene Person sowie der
Elternteil/Erziehungsberechtigte sowohl der einladenden Person als auch der eingeladenen
Person müssen während des Aktionszeitraums alle relevanten Anforderungen vollständig
erfüllen, um die Prämie zu erhalten.
Diese Bedingungen legen die Regeln fest, die für die Aktion gelten, und du musst diese
Bedingungen sowie die Bedingungen, die für dein Konto gelten, während der Teilnahme an der
Aktion jederzeit einhalten.

Was ist Revolut <18?

Revolut <18 ist für Eltern konzipiert, die möchten, dass ihre Kinder finanzielle Fähigkeiten
erwerben und den Umgang mit Geld lernen.
Das Revolut <18 Konto muss vom Elternteil oder Erziehungsberechtigten für den/die Teenager-
Nutzer*in eingerichtet werden und ist ein Unterkonto des persönlichen Revolut Kontos des
Elternteils/Erziehungsberechtigten. Das bedeutet, dass du für die Eröffnung eines Revolut <18
Kontos für den/die Teenager-Nutzer*in ein persönliches Revolut Konto benötigst. Da das Revolut
<18 Konto ein Unterkonto deines persönlichen Revolut Kontos ist, bist du für alles verantwortlich,
was ein*e Revolut <18 Nutzer*in mit diesem tut, als ob du es selbst getan hättest.

Was ist die Prämie?



Die Prämie, die die einladende Person und die eingeladene Person erhalten können, hängt von
der Basiswährung des persönlichen Revolut Kontos des Elternteils/Erziehungsberechtigten ab,
wie unten dargelegt.
Basiswährung des persönlichen Revolut Kontos des Elternteils/Erziehungsberechtigten

GPB EUR BGN CHF CZK DKK HUF NOK PLN RON SEK ISK
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200
0

50 20 20 50 700

Beispiel:

Wenn die Basiswährung des persönlichen Revolut Kontos des
Elternteils/Erziehungsberechtigten der einladenden Person und der eingeladenen Person GBP
ist, haben sowohl die einladende Person als auch die eingeladene Person Anspruch auf eine
Prämie von jeweils 5 £; oder

Wenn die Basiswährung des persönlichen Revolut Kontos des
Elternteils/Erziehungsberechtigten der einladenden Person EUR ist und die Basiswährung des
persönlichen Revolut Kontos des Elternteils/Erziehungsberechtigten der eingeladenen Person
SEK ist, hat die einladende Person Anspruch auf eine Prämie von 5 EUR und die eingeladene
Person hat Anspruch auf eine Prämie von 50 SEK.

Die Prämie ist eine Bargeldprämie in Form einer Einzahlung, die die einladende Person und die
eingeladene Person für Zahlungen mit ihrer physischen oder virtuellen Revolut <18 Karte
verwenden können.

Wer kann an der Aktion teilnehmen?

Um an dieser Aktion teilnehmen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Sowohl die einladende Person als auch die eingeladene Person müssen ein
teilnahmeberechtigtes Alter aufweisen.

Das teilnahmeberechtigte Alter für Einwohner Belgiens, Dänemarks, Estlands, Finnlands,
Islands, Lettlands, Norwegens, Schwedens und Großbritanniens ist 13 Jahre oder älter.

Das teilnahmeberechtigte Alter für Einwohner Österreichs, Bulgariens, Litauens und Spaniens
ist 14 Jahre oder älter.

Das teilnahmeberechtigte Alter für Einwohner der Tschechischen Republik, Frankreichs,
Griechenlands und Sloweniens ist 15 Jahre oder älter.

Das teilnahmeberechtigte Alter für Einwohner Deutschlands, Ungarns, Irlands, der Niederlande,
Polens und Rumäniens ist 16 Jahre oder älter.



Die einladende Person und die eingeladene Person und ihre jeweiligen
Elternteile/Erziehungsberechtigten müssen in einem teilnahmeberechtigten Markt ansässig
sein.

Die einladende Person muss eine Einladung zur Aktion direkt von uns über eine In-App-
Kachel in ihrer Revolut <18 App erhalten. Die einladende Person kann die Revolut <18 App
besuchen, um zu prüfen, ob sie teilnahmeberechtigt ist – wenn die In-App-Kachel in Bezug
auf die Aktion der einladenden Person nicht zur Verfügung steht, ist die einladende Person
nicht teilnahmeberechtigt.

Die eingeladene Person muss ein*e neue*r Revolut <18 Nutzer*in sein. Wenn die eingeladene
Person derzeit ein*e Revolut <18 Nutzer*in ist oder in der Vergangenheit ein Konto verwendet
oder den Registrierungsprozess begonnen hat, ist die eingeladene Person kein*e neue*r
Nutzer*in und daher nicht teilnahmeberechtigt.

Du kannst jederzeit die Fähigkeit deines*r Revolut <18 Nutzer*in (oder der einladenden Person),
andere Teenager-Nutzer*innen zu Revolut <18 einzuladen, deaktivieren. Gehe hierfür im Revolut
<18 Hub-Bereich der Revolut App zu den Einstellungen und deaktiviere den mit „Einladungen“
gekennzeichneten Schalter.

Wie erhält die einladende Person die Prämie?

Damit sowohl die einladende Person als auch die eingeladene Person die Prämie erhalten können,
muss die einladende Person die in diesen Bedingungen angegebenen Teilnahmevoraussetzungen
erfüllen.
Die einladende Person muss die In-App-Kachel mit der Einladung (im Zusammenhang mit der
Aktion) von uns in ihrer Revolut <18 App sehen können. Die einladende Person muss auf die
Schaltfläche „Freund*innen einladen“ auf der In-App-Kachel in ihrer Revolut <18 App tippen,
um eine*n Freund*in (oder die eingeladene Person) einzuladen, sich mit dem Einladungscode
bei Revolut <18 zu registrieren. Die eingeladene Person muss zur Nutzung von Revolut <18
berechtigt sein. Die einladende Person kann Freund*innen von allen Orten weltweit einladen, an
denen Revolut <18 verfügbar ist.
Nachdem die einladende Person auf die Schaltfläche „Freund*innen einladen“ auf der In-App-
Kachel ihrer Revolut <18 App tippt, wird ein Nachrichtenentwurf mit dem eindeutigen
Einladungscode der einladenden Person angezeigt. Die einladende Person kann die Nachricht
anpassen.
Es ist der Einladungscode, der wichtig ist – die eingeladene Person muss die Registrierung über
die Revolut <18 App bei Revolut <18 einleiten und den eindeutigen Einladungscode eingeben. Die
eingeladene Person wird dann gebeten, ihren Elternteil/Erziehungsberechtigten einzuladen, um
das Revolut <18 Konto zu aktivieren und zu genehmigen, für das sich die eingeladene Person
innerhalb der Revolut App registriert hat. Wenn der Elternteil/Erziehungsberechtigte der
eingeladenen Person kein persönliches Revolut Konto besitzt, muss der
Elternteil/Erziehungsberechtigte der eingeladenen Person ein Konto eröffnen und erfolgreich das
Revolut Onboarding abschließen, bevor er/sie das Revolut <18 Konto innerhalb der Revolut App
genehmigen kann. Der Elternteil/Erziehungsberechtigte der eingeladenen Person muss zudem



innerhalb von 60 Tagen nach Eingabe des Einladungscodes eine physische Revolut <18 Karte
bestellen.
Wenn alle oben genannten Schritte bis zum Ende des Aktionszeitraums abgeschlossen werden,
erhalten sowohl die einladende Person als auch die eingeladene Person die Prämie. Die Prämie
wird den jeweiligen Revolut <18 Unterkonten der Revolut Konten des
Elternteils/Erziehungsberechtigten der einladenden Person und der eingeladenen Person
innerhalb von 5 Werktagen nach Bestellung der physischen Revolut <18 Karte gutgeschrieben.
Die maximale Anzahl von Personen, die die einladende Person einladen kann, beträgt zehn pro
Jahr. Wenn der Einladungscode der einladenden Person bereits von zehn individuellen
eingeladenen Personen eingegeben wurde, kann die einladende Person während dieses Jahres
keine weiteren Prämien erhalten.

Wie erhält die eingeladene Person die Prämie?

Damit sowohl die einladende Person als auch die eingeladene Person die Prämie erhalten können,
muss die eingeladene Person die in diesen Bedingungen angegebenen Teilnahmevoraussetzungen
erfüllen.
Die eingeladene Person muss ein*e neue*r Revolut <18 Nutzer*in sein. Wenn die eingeladene
Person derzeit ein*e Revolut <18 Nutzer*in ist oder in der Vergangenheit ein Konto verwendet
oder den Registrierungsprozess begonnen hat, ist die eingeladene Person kein*e neue*r
Nutzer*in und daher nicht teilnahmeberechtigt.

Nach Erhalt der Einladung von der einladenden Person zur Registrierung bei Revolut <18 muss
die eingeladene Person zunächst die „Revolut <18“ App aus dem App Store herunterladen.
Nachdem die eingeladene Person die Revolut <18 App heruntergeladen und geöffnet hat, wird
die eingeladene Person zum Registrierungsablauf für ein Revolut <18 Konto weitergeleitet. Die
eingeladene Person muss die Registrierung bei Revolut <18 einleiten.

Die eingeladene Person muss einige grundlegende Identitätsangaben bereitstellen, den
einzigartigen, von der einladenden Person erhaltenen Einladungscode eingeben und erreicht
dann einen Bildschirm, in dem die eingeladene Person aufgefordert wird, den
Elternteil/Erziehungsberechtigten der eingeladenen Person einzuladen, um das Revolut <18
Konto zu aktivieren und zu genehmigen, für das sich die eingeladene Person registriert hat.
Wenn der Elternteil/Erziehungsberechtigte der eingeladenen Person kein persönliches Revolut
Konto besitzt, muss der Elternteil/Erziehungsberechtigte der eingeladenen Person ein Konto
eröffnen und erfolgreich das Revolut Onboarding abschließen, bevor er/sie das Konto innerhalb
der Revolut App genehmigen kann.

Der Elternteil/Erziehungsberechtigte der eingeladenen Person muss außerdem innerhalb von 60
Tagen nach Eingabe des Einladungscodes zum „<18“-Bereich der Revolut App gehen und eine
physische Revolut <18 Karte für die eingeladene Person bestellen.

Wenn alle oben genannten Schritte bis zum Ende des Aktionszeitraums abgeschlossen werden,
erhalten sowohl die einladende Person als auch die eingeladene Person die Prämie. Die Prämie
wird den jeweiligen Revolut <18 Unterkonten der Revolut Konten des



Elternteils/Erziehungsberechtigten der einladenden Person und der eingeladenen Person
innerhalb von 5 Werktagen nach Bestellung der physischen Revolut <18 Karte gutgeschrieben.
Die einladende Person und die eingeladene Person erhalten keine Prämie (oder eine bereits
zuvor ausgezahlte Prämie kann rückgängig gemacht werden), wenn die einladende Person oder
der Elternteil/Erziehungsberechtigte der eingeladenen Person einen dieser Schritte nach der
Durchführung rückgängig macht. Beispielsweise, wenn der Elternteil/Erziehungsberechtigte der
eingeladenen Person die Revolut <18 Karte vor ihrer Ankunft storniert.

Über welche anderen rechtlichen Informationen sollte ich Bescheid wissen?

1. Diese Aktion wird organisiert und angeboten: für Nutzer*innen mit Wohnsitz in
Großbritannien von Revolut Ltd, einer Firma mit eingetragenem Sitz in 7 Westferry Circus,
London, E14 4HD, Großbritannien; Diese Aktion wird organisiert und angeboten: für
Nutzer*innen mit Wohnsitz in Österreich, Belgien, Bulgarien, der Tschechischen Republik,
Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland,
Lettland, Litauen, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Rumänien, Slowenien, Spanien,
Schweden von Revolut Bank UAB, einer Firma mit eingetragenem Sitz in Konstitucijos ave.
21B, 08130 Vilnius, Republik Litauen.

2. Wir können diese Aktion jederzeit aussetzen oder beenden, wenn die Aktion unserer
begründeten Ansicht nach missbraucht wird oder sich negativ auf den Firmenwert oder das
Ansehen von Revolut auswirken könnte. Wir können dies individuell oder für die gesamte
Aktion tun. Bitte wende dich an den Support, wenn du glaubst, dass du Anspruch auf eine
Prämie im Zusammenhang mit der Aktion hast, die dir aufgrund dieser vorzeitigen
Aussetzung oder Beendigung nicht gewährt wurde.

3. Wir können jederzeit ohne Vorankündigung diese Aktion beenden oder diese Bedingungen
ändern. Eine Beendigung der Aktion oder Änderung der Bedingungen hat keinen Einfluss auf
deine Rechte, wenn du bereits an der Aktion teilgenommen hast.

4. Wir behalten uns das Recht vor, die Prämie rückgängig zu machen, wenn die Prämie auf
betrügerische Weise verdient wurde, wenn du gegen die Bedingungen verstößt, die für dein
Revolut Konto gelten, um die Prämie zu erhalten, oder wenn wir erfahren, dass du diese
Bedingungen nicht eingehalten hast. Wir werden davon ausgehen, dass die Stornierung einer
Prämie mit deiner Zustimmung erfolgt und du die Zahlung genehmigt hast.

5. Wenn zwischen dem Zeitpunkt der Qualifikation für die Prämie und dem Erhalt der Prämie
oder vor unserer Verpflichtung zur Zahlung der Prämie der Elternteil/Erziehungsberechtigte
der einladenden Person sein/ihr Revolut Konto oder das Revolut <18 Unterkonto schließt oder
wenn der Elternteil/Erziehungsberechtigte der eingeladenen Person sein/ihr Revolut Konto
oder das Revolut <18 Unterkonto schließt oder wir eines dieser Konten sperren oder
einschränken, verlieren die einladende Person und die eingeladene Person ihren Anspruch auf
die Prämie.

6. Es können auch Ereignisse eintreten, die außerhalb der Kontrolle von Revolut liegen und die
Vergabe der Prämie im Rahmen dieser Aktion unmöglich machen. Revolut haftet nicht für
direkte oder indirekte Verluste infolge eines Ereignisses, das außerhalb der Kontrolle von
Revolut liegt.

7. Diese Bedingungen werden in englischer Sprache veröffentlicht und jede Übersetzung dient
nur zu Informationszwecken. Das bedeutet, dass du aus einer übersetzten Version keine



Rechte ableiten kannst und in Gerichtsverfahren nur die englische Fassung verwendet
werden kann.

8. Diese Aktion ist eine zweiseitige Kampagne, bei der sowohl die einladende Person als auch
die eingeladene Person die Prämie erhalten (vorbehaltlich der Erfüllung der in diesen
Bedingungen angegebenen Anforderungen).

9. Die Prämie wird innerhalb von 5 Werktagen nach der Eröffnung des Revolut <18 Kontos, für
das sich die eingeladene Person registriert hat, der Bestellung der Revolut <18 Karte und der
Erfüllung anderer in diesen Bedingungen dargelegter Anforderungen sowohl an die einladende
Person als auch an die eingeladene Person ausgezahlt.

10. Die Prämie wird nur in Bezug auf erfolgreiche Einladungen für Revolut <18 Konten gewährt,
bei denen die eingeladene Person ein* neue*r Nutzer*in von Revolut <18 ist.

11. Revolut muss die persönlichen Daten der einladenden Person und der eingeladenen Person
verarbeiten, um seine Verpflichtungen aus diesen Bedingungen zu erfüllen. Revolut
verarbeitet die personenbezogenen Daten der einladenden Person und der eingeladenen
Person in Übereinstimmung mit den Datenschutzhinweisen für Revolut <18.

12. Wenn wir der Meinung sind, dass du dich an einem Betrug oder wesentlichen Missbrauch
dieser Aktion beteiligt hast, können wir nach unserem alleinigen Ermessen alle Maßnahmen
ergreifen, die wir unter den Umständen für angemessen halten. Es wäre beispielsweise ein
wesentlicher Missbrauch dieser Aktion, eine Kampagne so zu orchestrieren, dass sie auf eine
Weise von dieser Aktion profitiert, die nicht zu echten und einzigartigen Neuregistrierungen
bei Revolut führt, und wir können dein Konto schließen und Prämien rückgängig machen,
wenn du dies tust.

13. Wenn du Fragen oder Beschwerden zu dieser Aktion hast, wende dich bitte über den Chat in
der App an den Support.

14. Wenn du ein*e Kund*in von Revolut Ltd bist, unterliegt diese Aktion englischem Recht und
ausschließlich die Gerichte von England und Wales sind zuständig dafür, Streitigkeiten in
Bezug auf die Aktion beizulegen. Wenn du ein* Kund*in von Revolut Bank UAB bist, unterliegt
diese Aktion litauischem Recht (dessen ungeachtet kannst du dich weiterhin auf die
verpflichtenden Verbraucherschutzregeln des EWR-Landes stützen, in dem du lebst) und
ausschließlich die Gerichte Litauens (oder die Gerichte des EU-Mitgliedstaats, in dem du
deinen Wohnsitz hast) sind zuständig dafür, Streitigkeiten in Bezug auf die Aktion beizulegen.

https://www.revolut.com/legal/privacy-information-for-children

