
Mikroinfluencer Willkommens-Reward – Allgemeine
Geschäftsbedingungen Q3 2022

Worum geht es bei der Werbeaktion?

Im Rahmen dieser Werbeaktion (die „Werbeaktion“) können ausgewählte neue Revolut-
Einzelhandelskunden, die diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (die „Bedingungen“)
einhalten, einen Willkommens-Reward von 20 EUR (den „Reward“) erhalten, wenn sie sich über
einen Link oder Code bei Revolut anmelden, der von einem verbundenen Revolut-Partner wie
einem YouTuber, Instagrammer oder Podcaster (dem „Partner“) bereitgestellt wird.
Du erhältst den Reward nur, wenn du die Kriterien in den Bedingungen erfüllst. Lies also bitte
weiter, um herauszufinden, wie die Werbeaktion funktioniert.
Die Werbeaktion läuft vom 25. Mai 2022 um 00:00 Uhr (GMT+1) bis zum 30. September 2022
um 23:59 Uhr (GMT+1). Wir nennen dies den „Aktionszeitraum“.
Du musst alle Kriterien während des Aktionszeitraums erfüllen. Wenn das nicht der Fall ist,
erhältst du keinen Reward.

Wer organisiert diese Werbeaktion?

Diese Werbeaktion wird von Revolut Payments UAB ausgerichtet und angeboten, einem
Unternehmen mit Sitz in Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Litauen („Revolut“).

Wer kann an der Werbeaktion teilnehmen?

Diese Werbeaktion steht neuen Revolut-Einzelhandelskunden offen, die in Deutschland leben.
Wenn du derzeit Revolut-Kunde bist, Kunde warst oder in der Vergangenheit mit dem
Anmeldevorgang begonnen hast, bist du kein neuer Kunde und daher nicht teilnahmeberechtigt.

Was musst du tun, um den Reward zu erhalten?

Um den Reward zu erhalten, musst du dich über den vom Partner bereitgestellten Link oder
Code bei Revolut anmelden, unseren Onboarding-Prozess erfolgreich abschließen und bestehen,
eine Revolut-Karte bestellen und drei Kartentransaktionen durchführen. Das bedeutet:

Du musst dich erstmalig für ein Revolut-Einzelhandelskonto (nicht für ein Geschäftskonto)
anmelden. Wenn du bereits ein Revolut-Konto hattest oder den Kontoeröffnungsvorgang
bereits begonnen, aber nicht abgeschlossen hast, erhältst du keinen Reward.

Du musst außerdem einen eindeutigen Link oder Code verwenden, der von einem Partner
bereitgestellt wird und in dem Land gültig ist, in dem du lebst. Wenn du keinen gültigen Link
oder Code verwendest, dich also z. B. über den normalen Kontoeröffnungsvorgang auf
unserer Website oder App anmeldest oder dich über einen Link oder Code anmeldest, der in
deinem Land nicht gültig ist, erhältst du keinen Reward.



Der erfolgreiche Abschluss und das erfolgreiche Bestehen unseres Onboarding-Prozesses
erfordern, dass du diesen Vorgang komplett abschließt, alle unsere Onboarding-Prüfungen
bestehst und dein Konto von uns eröffnet wird. Wenn du diesen Prozess nicht vollständig
abschließt oder unsere Prüfungen nicht bestehst, erhältst du keinen Reward.

Du musst eine physische Revolut-Karte bestellen.

Du musst drei Einkäufe im Wert von jeweils mindestens 5 € mit deiner Karte tätigen. Die drei
Kartenkäufe können mit einer virtuellen oder physischen Karte erfolgen. Es muss sich dabei
um berechtigte Einkäufe für Waren oder Dienstleistungen handeln (z. B. sind
Kartentransaktionen an Anbieter von Zahlungen, Glücksspielen, Geschenkkarten, Währungs-
oder Kryptowährungsumtausch und Überweisungen nicht gültig).

Du erhältst keinen Reward (oder musst einen Reward, der zuvor bezahlt wurde, möglicherweise
zurückzahlen), wenn du einen dieser Schritte nach seiner Durchführung rückgängig machst.
Beispiel: Du bestellst eine physische Karte, stornierst sie aber vor ihrer Ankunft oder du
stornierst/lässt einen der drei Kartenkäufe erstatten.
Partner können möglicherweise nur Kunden an bestimmten Orten empfehlen. Beispielsweise
kann ein Partner in Großbritannien möglicherweise nur neue Kunden in Großbritannien
empfehlen. Das bedeutet, dass du keinen Reward erhalten kannst, wenn dir ein Partner
fälschlicherweise einen Code oder Link zur Verfügung stellt oder du anderweitig auf einen Code
oder Link zugreifst, der in deinem Land nicht gültig ist.

Welche anderen rechtlichen Details sollte ich kennen?

1. Wir können die Werbeaktion vor dem oben genannten Enddatum aussetzen oder beenden,
wenn wir der Meinung sind, dass diese Werbeaktion missbraucht wird oder sich negativ auf
den guten Ruf von Revolut auswirken könnte. Wir können dies auf individueller oder
aktionsweiter Basis tun. Wenn wir von diesem Recht Gebrauch machen, werden wir
versuchen, dich im Voraus auf unserer Website darüber zu informieren. Wende dich bitte an
den Support, wenn du glaubst, dass du für eine bestimmte Leistung in Bezug auf die
Werbeaktion qualifiziert bist, die dir aufgrund dieser vorzeitigen Aussetzung oder Beendigung
nicht gewährt wurde.

2. Wir können diese Werbeaktion jederzeit ohne Vorankündigung stornieren oder ändern.

3. Wir behalten uns das Recht vor, jede Geldprämie, die du während des Aktionszeitraums
erhältst, rückgängig zu machen, wenn dir die Zahlung, auf deren Grundlage du die
Geldprämie verdient hast, zurückerstattet wird, du die Geldprämie auf betrügerische Weise
verdient hast, du gegen die Bedingungen verstößt, die für dein Revolut-Konto gelten, um die
Geldprämie zu erhalten, oder wenn wir feststellen, dass du diese Aktionsbedingungen nicht
eingehalten hast. Wir gehen davon aus, dass die Rückzahlung mit deiner Einwilligung erfolgt
und die Zahlung von dir genehmigt ist.

4. Wenn du dein Revolut-Konto schließt oder dein Konto zwischen dem Zeitpunkt der
qualifizierenden Transaktion und dem Erhalt der Geldprämie ausgesetzt oder eingeschränkt
wird, geht dein Anspruch auf das elektronische Geld verloren.

5. Es können Ereignisse eintreten, die außerhalb der Kontrolle von Revolut liegen und die
Gewährung von Bargeld im Rahmen dieser Werbeaktion unmöglich machen. Revolut haftet



nicht für direkt oder indirekt erlittene Verluste, die auf ein Ereignis zurückzuführen sind, das
außerhalb der Kontrolle von Revolut liegt.

6. Wenn wir begründeten Anlass zu der Annahme haben, dass du an einem Betrug oder
materiellen Missbrauch in Bezug auf diese Werbeaktion beteiligt bist (wie zum Beispiel dem
Versuch, sich durch Täuschung einen unlauteren Vorteil zu verschaffen), können wir nach
eigenem Ermessen alle Maßnahmen ergreifen, die wir unter den gegebenen Umständen für
angemessen halten.

7. Rewards werden innerhalb von 10 Werktagen nach Ende des Aktionszeitraums ausgezahlt.

8. Um sich für einen Reward zu qualifizieren, musst du diese allgemeinen
Geschäftsbedingungen und alle anderen allgemeinen Geschäftsbedingungen, die für dein
Konto gelten, einhalten.

9. Wenn du dich im Rahmen dieser Werbeaktion bei Revolut anmeldest, verarbeitet Revolut
deine personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit unseren Datenschutzrichtlinien.

10. Diese Geschäftsbedingungen werden in englischer Sprache veröffentlicht und jede
Übersetzung ist nur eine Hilfestellung und Büroübersetzung – Teilnehmer der Werbeaktion
können aus der übersetzten Version keine Rechte ableiten. Die englische Version dieser
Bedingungen gilt und hat Vorrang und ist endgültig und verbindlich. In allen
Gerichtsverfahren ist die englische Version zu verwenden.

11. Soweit gesetzlich zulässig, unterliegen diese Bedingungen für Kunden von Revolut Payments
UAB ausschließlich den Gesetzen der Republik Litauen und werden in Übereinstimmung mit
diesen ausgelegt. Du kannst dich dennoch auch weiterhin auf die gesetzlichen
Verbraucherschutzbestimmungen des EWR-Landes berufen, in dem du lebst. Alle
Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesen Bedingungen für die
Werbeaktion ergeben, werden ausschließlich dem zuständigen Gericht in der Republik
Litauen (oder den Gerichten eines Mitgliedsstaats der EU, in dem du ansässig bist) vorgelegt
und von diesem behandelt.

https://www.revolut.com/de-DE/privacy-policy

