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Welcome
WER IST DER ANBIETER?

Anbieter des Programms “Welcome” (das “Programm”) ist Satispay (im Folgenden, “Satispay”, oder “wir”).

Satispay ist ein mobiles Zahlungssystem, mit der du smart in Shops einkaufen, Geld an Freunde senden und sparen
kannst.

Sie können uns über die Funktion “Kontakt” in unserer App, per E-Mail an support@satispay.com oder per Post an 53
Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg kontaktieren.

AN WEN RICHTET SICH DAS PROGRAMM UND WIE WÄHLEN WIR DIE NUTZERin AUS?

Das Programm kann von allen KonsumentInnen angewandt werden (die “NutzerInnen”):

● die sich noch nicht über die App beim Service Satispay Consumer von Satispay Europe S.A. angemeldet
haben (hier für weitere Informationen) ; und

● die einen „Promo-Code“ oder einen Link zu einer Webseite (die „Webseite“) haben, die von uns erstellt und
von uns oder von am Programm angeschlossenen Verkaufsstellen (die „TeilnehmerInnen“) verbreitet
wurde.

Als NutzerIn können Sie am Programm nur ein einziges Mal teilnehmen.

WELCHE VORTEILE BIETEN SICH?

Als NutzerIn können Sie einen der beiden folgenden Vorteile (die „Vorteile“) in Anspruch nehmen:

● einen Bonus über den Betrag, der ihnen mitgeteilt wurde oder der von uns oder unseren Partnern bedworben
wurde (der „Bonus“); oder

● einen Cashback (d.h. eine Teilrückerstattung) von einem festen Betrag oder einem Prozentanteil (der
„Cashback“) in Bezug auf einen oder mehrere Zahlungsvorgänge, gemäß den Bedingungen, die von uns
oder unseren Partnern mitgeteilt werden.

WIE ERHÄLT MAN DIE VORTEILE?

Es geht ganz einfach. Befolgen Sie einfach die untenstehenden Anleitungen.👇

✨Wenn Sie einen Promo-Code haben, müssen Sie:

1. die App herunterladen;

2. bei der Anmeldung den Promo-Code
eingeben;

3. die Anmeldung beim Service Satispay
Consumer innerhalb von 10 Tagen nach
Eingabe des Promo-Codes abschließen,
indem Sie ihre Daten eingeben und die
erforderlichen Dokumente hochladen.
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https://www.satispay.com/de-de/agb/


🌐 Wenn Sie einen Link zu einer Webseite haben,
müssen Sie:

1. auf die Webseite gehen

2. ihre Telefonnummer eingeben

3. die App entsprechend den Anleitungen auf
der Webseite herunterladen

4. die Anmeldung beim Service Satispay
Consumer innerhalb von 10 Tagen nach
Eingabe des Promo-Codes abschließen,
indem Sie ihre Daten eingeben und die
erforderlichen Dokumente
hochladen (wie oben).

Die Aktivierung des Services Satispay Consumer durch Satispay Europe S.A. kann
nur dann erfolgen, wenn die Eingabe der erforderlichen Daten positiv

abgeschlossen wurde und diese überprü� wurden und Sie alle notwendigen
Voraussetzungen erfüllen (wir bitten Sie, die allgemeinen Servicebedingungen im

Abschnitt „Legal“ der Webseite genau durchzulesen).

WIE BEKOMMT MAN ÜBER DEN ERHALTENEN VORTEIL BESCHEID?

Bonus

Nachdem Sie ihr wöchentliches Guthaben festgelegt haben (klicken Sie hier für weitere Informationen), können Sie
im Bereich „Profil“ der App jederzeit überprüfen, ob ihnen der Bonus gutgeschrieben wurde.

Cashback

Sie können einen Cashback erhalten, wenn Sie innerhalb der ihnen mitgeteilten oder beworbenen Frist eine
Zahlung vornehmen. Nach erfolgter Zahlung wird der Cashback ihrem Guthaben auf der App gutgeschrieben.

Sobald Sie den Bedingungen sowie dem Zahlungsmandat SEPA zu Gunsten von Satispay Europe S.A. zugestimmt
haben, könnte die Möglichkeit, in einem Offline-Geschä� einen Cashback in Anspruch zu nehmen, in der App im
Bereich “Verkaufsstellen” neben jeder in der Liste vorhandenen Verkaufsstelle angezeigt werden. Auf der
Bildschirmseite der über die App laufenden Zahlung können Sie jedoch auf jeden Fall die genaue Höhe des ihnen
zustehenden Cashbacks einsehen.

Klicken Sie hier für weitere Informationen.
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https://www.satispay.com/de-de/agb/
https://support.satispay.com/de/articles/budget-how-it-works
https://static-www-satispay-com.s3.amazonaws.com/programs/de/Cashback_Master_Program_de-de.pdf


WIE KANN DER VORTEIL VERWENDET WERDEN?

Der/Die NutzerIn kann den gutgeschriebenen Bonus oder Cashback für Zahlungen über die App an andere
NutzerInnen der Dienste von Satispay verwenden, auch in mehreren Vorgängen (wenn nicht anders angegeben).

Diese „eingehende Zahlung“ ist in der Chronologie der App im Abschnitt “Vorgänge” jederzeit sichtbar.

Der Bonus kann innerhalb von 14 Tagen nach Gutschri� auf das Guthaben verwendet werden. Nach Ablauf dieser
Frist haben die NutzerInnen keinerlei Anrecht mehr auf die Inanspruchnahme dieses Programms.

💥 Hinweis: Der/Die NutzerIn kann jederzeit beschließen, eine digitale Spardose anzulegen (hier für weitere
Informationen) und den erhaltenen Cashback-Betrag automatisch dort gutschreiben zu lassen.

DAUER, ÄNDERUNG, UNTERBRECHUNG ODER LÖSCHUNG DES PROGRAMMS

Das Programm ist bis einschließlich 31. Dezember 2022 gültig.

Wir behalten uns das Recht vor, das Programm jederzeit zu verändern, zu unterbrechen bzw. zu löschen. Wir werden
dies im Voraus über eine Benachrichtigung auf der App, per E-Mail oder auf unserer Webseite www.satispay.com
bekanntgeben.

👉Die Änderung, Unterbrechung bzw. Löschung des Programms wirken sich in keiner Weise weder auf bereits
angelaufene Anmeldungsvorgänge oder auf die vorgenommenen Zahlungsvorgänge aus, noch auf die
Cashbacks oder die Bonusse, auf die bereits vor dem Inkra�treten der Änderung/Unterbrechung/Löschung ein
Anrecht bestand.👈

VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten von Empfängern im Rahmen des Programms in Übereinstimmung mit
den geltenden Gesetzen zum Schutz personenbezogener Daten. Für weitere Informationen empfehlen wir, die
Datenschutzerklärung von Satispay Europe S.A. durchzulesen.
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https://support.satispay.com/de/articles/savings
http://www.satispay.com
https://www.satispay.com/de-de/datenschutz-und-cookies/datenschutzerklarung/

