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Du bist bereits Peaks-Kunde/Kundin und hast in deiner App einen Gutscheincode
erhalten, den du an Freunde und Freundinnen weitergeben kannst? Nachfolgend
erläutern wir, wie diese Aktion funktioniert und welche Teilnahmebedingungen für
diese Aktion gelten.

Du bist Peaks-Kunde/Kundin undmöchtest
Freunde und Freundinnen einladen? So
funktioniert es:

● Der Code, den du in der Peaks-App siehst, ist dein persönlicher
Gutscheincode. Diesen kannst du mit deinen Freunden und Freundinnen
teilen.

● Deine/e Freund/in kann wählen, ob er/sie dir die Hälfte des Startguthabens
zurückgeben möchte oder nicht.

● Wenn dein/e Freund/in über deinen persönlichen Link ein Peaks-Konto
eröffnet, wird das Guthaben automatisch von Peaks gutgeschrieben, sobald
das Konto deines/deiner Freundes/Freundin aktiv ist.

● Wenn dein/e Freund/in ein Peaks-Konto ohne den persönlichen Link eröffnet,
kann dein/e Freund/in den von dir geteilten Gutscheincode innerhalb von 48
Stunden einlösen und dein/e Freund/in erhält das Investitionsguthaben von
Peaks. Die Frist von 48 Stunden beginnt, sobald dein/e Freund/in eine
Bestätigung von Peaks erhalten hat, dass sein/ihr Konto erfolgreich eröffnet
wurde.

● Das Investitionsguthaben für jede/n Freund/in kann bis zu 100 Mal vergeben
werden

● Wenn deine/e Freund/in dir die Hälfte des Investitionsguthabens zurückgibt,
kannst du das erhaltene Investitionsguthaben erst einen Monat nach Gutschrift
auf deinem Peaks-Konto abheben.

● Du erhältst eine Bestätigung (u. a. per E-Mail), wenn das Investitionsguthaben
bei deinem/deiner Freund/in (und bei dir, falls dein/e Freund/in das
Investitionsguthaben mit dir teilt) auf dem Peaks-Konto gutgeschrieben wurde.

● Sobald dein/e Freund/in eine Entscheidung getroffen hat, das
Investitionsguthaben selbst zu behalten oder zu teilen, kann dies nicht mehr
geändert werden.

Hinweis: Investieren ist nie kostenlos. Wir versuchen, die Kosten für Peaks so gering
wie möglich zu halten. Wie viel du für Peaks bezahlst, hängt vom Wert deiner
Investitionen ab. Weitere Informationen dazu findest du hier.
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https://www.peaks.com/de/de/rendite-und-kosten/


Du bist Peaks-Kunde/Kundin und lädst deine
Freunde und Freundinnen ein? Dann gelten für
dich die nachfolgenden Bedingungen und du
stimmst diesen Inhalten zu:

● Das Teilen deines persönlichen Gutscheincodes ist bei Peaks kostenlos.

● Du darfst deinen Gutscheincode nicht in den App Stores und unter Posts von
Peaks auf Facebook, Instagram und anderen Social-Media-Kanälen teilen.
Peaks kann deinen Kommentar dort löschen.

● Peaks behält sich das Recht vor, das Investitionsguthaben von deinem
Peaks-Konto abzuheben, wenn du diese Bedingungen nicht erfüllst oder im
Falle von Missbrauch und/oder Betrug.

● Peaks behält sich das Recht vor, jederzeit zu entscheiden, wie viele Freunde
deinen Code einlösen können.

● Peaks kann die Teilnahmebedingungen für diese Aktion jederzeit ändern.

● Indem du deinen Gutscheincode teilst, akzeptierst du, dass deine Daten im
Rahmen dieser Aktion von Peaks verwendet werden. Peaks behandelt deine
Daten vertraulich und arbeitet gemäß der Datenschutzerklärung.

● Peaks behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit zu beenden.

● In Fällen, die in diesen Aktionsbedingungen nicht vorgesehen sind,
entscheidet Peaks.

● Beschwerden über die Aktion „Freunde einladen” können per E-Mail an
kundenservice@peaks.de mit dem Vermerk „Beschwerde über Freunde
einladen“ gesendet werden. Peaks wird so schnell wie möglich auf die
Beschwerde reagieren.

● Peaks haftet nicht für Fehler im Verfahren oder für Handlungen oder
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https://static.api.peaks.cloud/resourcer/DE/de_DE/Datenschutzerkarung28022022.pdf


Unterlassungen Dritter.

● Für diese Aktionsbedingungen gilt niederländisches Recht.

Hast du einen Code oder persönlichen Link von einem Freund erhalten? Die
Bedingungen für die Nutzung dafür findest du hier.
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https://static.api.peaks.cloud/resourcer/DE/de_DE/AGB_Gutschein.pdf

