Bedingungen Gutscheincode
01/09/2019

Teilnahmebedingungen für den
Gutscheincode
Du hast einen Aktionscode von Peaks erhalten, mit dem dir Guthaben auf dein
Peaks-Konto gutgeschrieben werden kann. Für diese Aktion gelten besondere
Teilnahmebedingungen. Durch die Teilnahme bestätigst du diese Bedingungen und
deren Inhalte.

Du kannst an dieser Aktion teilnehmen, wenn du:
● Ein Peaks-Konto während der Laufzeit der Aktion eröﬀnest. Der Zeitraum der
jeweiligen Aktion ist in der E-Mail vermerkt, in der du auch deinen Aktionscode
erhalten hast. Des Weiteren kannst du diese Information auch auf der Website
ﬁnden, auf der du deinen Code erhalten hast.
● Du kannst den Code innerhalb von 48 Stunden nach Eröﬀnung deines
Peaks-Kontos einlösen. Dafür ﬁndest du in der App ein Fenster zum Einlösen
des Aktionscodes (swipe dafür in der App nach links). Die 48 Stunden
beginnen, nach der Bestätigung deiner Kontoeröﬀnung durch Peaks.

Das musst du tun, damit dein Guthaben nicht verfällt.
Wir verschenken natürlich nicht ‘einfach so’ Geld ;-)
● Du musst innerhalb von acht Wochen mindestens 20 € eingezahlt haben, um
dein Guthaben nicht zu verlieren. Dies kann durch einmalige, wöchentliche
oder monatliche Einzahlungen geschehen, sowie durch das Investieren von
Wechselgeld. Eine Kombination aus allen Varianten ist auch möglich.
● Diese 20 € müssen mindestens sechs Monate auf deinem Peaks-Konto
bleiben.
● Du musst mindestens sechs Monate lang Kunde bei Peaks bleiben, um deine
Gutschrift nicht zu verlieren. Diese sechs Monate beginnen ab Erhalt der
Gutschrift. Du kannst das erhaltene Guthaben in dieser Zeit nicht abheben.
Solltest du innerhalb der sechs Monate dein gesamtes Geld abheben, verfällt
die Gutschrift und wird von Peaks abgebucht.
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● Du musst zu jeder Zeit einen positiven Saldo aufweisen, um das Guthaben zu
behalten.

Wer kann an dieser Aktion teilnehmen?
Alle neuen Kunden, die ihr Konto während des Aktionszeitraumes eröﬀnen, können
an dieser Aktion teilnehmen. Bestehende Kunden sind leider von dieser Aktion
ausgeschlossen. Des Weiteren kannst du nur einmal an dieser Aktion teilnehmen.
Da der Bonus an die Kontoeröﬀnung von Neukunden gebunden ist, kann jeder
Neukunde nur maximal einen Code von einem Freund einlösen. Wenn du bereits
einen Code von Freunden eingelöst hast, kannst du diesen Code nicht erneut
verwenden. Warst du schon einmal Kunde bei Peaks und hast zuvor schon einen
Gutscheincode eingelöst? Dann kannst du leider nicht mehr an dieser Aktion
teilnehmen. Du musst auch einen positiven Saldo auf deinem Peaks-Konto aufweisen,
um an dieser Aktion teilnehmen zu können. Bitte stell also sicher, dass sich genug
Guthaben auf deinem Peaks-Konto beﬁndet.
Solltest du die oben genannten Bedingungen nicht erfüllen, behält sich Peaks das
Recht vor, deine Gutschrift wieder abzubuchen.
Vorsicht: Nach den ersten drei Monaten fallen Kosten für die Nutzung von Peaks an.
Du kannst hier mehr Informationen zu der Kostenaufstellung von Peaks erhalten.

Wie funktioniert die Aktion genau?
Solltest du einen Code einlösen, wird der Betrag des Guthabens deinem Peaks-Konto
gutgeschrieben. Dies passiert, sobald Peaks deinen Code verarbeitet hat. Durch
Einlösen des Gutscheincodes, erteilst du Peaks die Anweisung, dein Guthaben in
Indexfonds zu investieren. Die Indexfonds entsprechen dem Portfolio, welches du dir
ausgesucht hast. Wie das Investieren mit Peaks genau funktioniert wird hier ganz
einfach erklärt. Möchtest du dich mehr darüber informieren wie man ein Peaks-Konto
eröﬀnet oder wie das Investieren mit Wechselgeld funktioniert? Dann besuche unsere
Website.
Hast du noch weitere oﬀene Fragen, die wir auf der Website nicht beantworten
konnten? Dann zögere nicht und kontaktiere uns! Wir sind gerne für dich erreichbar
unter kundenservice@peaks.de oder 02565-9384900.
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Weitere Bedingungen dieser Aktion:
● Peaks behält sich das Recht vor, die Bedingungen dieser Aktion jederzeit zu
verändern.
● Peaks behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit zu beenden.
● Durch die Teilnahme stimmst du den Bedingungen der Aktion zu.
● Sollte ein Fall auftreten, der nicht von den Bedingungen erfasst wurde, behält
sich Peaks das Recht vor, eine entsprechende Entscheidung dazu zu treﬀen.
● Peaks haftet nicht für Verfahrensfehler oder für Handlungen und
Unterlassungen Dritter.
● Für die Bedingungen dieser Aktion gilt das niederländische Recht.
● Beschwerden können per E-Mail an kundenservice@peaks.de gesendet
werden. Wir werden so schnell wie möglich auf die Beschwerde reagieren und
nach einer Lösung suchen.
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