Teilnahmebedingungen Freundschaftswerbung
Fachgutachten
Baufinanzierung & Kredite
Versicherungen
- Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und Kooperationspartner der Perfekt-Beraten und deren Angehörige.
- Der Empfehler muss mindestens 18 Jahre alt sein und seinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben.
- Der Empfehler muss vor Weitergabe der Interessenten-Daten dessen ausdrückliche Zustimmung zur Weiterleitung seiner Kontaktdaten
eingeholt haben.
- Die Freundschaftswerbung ist nur zu privaten Zwecken zulässig.
- Prämienberechtigt ist nur der Empfehler. Eigenwerbung ist unzulässig. Der Interessent darf nicht mit dem Empfehler in einem
gemeinsamen Haushalt leben.
- Empfohlen werden können nur Interessenten, die noch keinen Kontakt zu Perfekt-Beraten hatten.
- Ein empfohlener Interessent kann nur einen Empfehler haben; sollten zwei oder mehr Empfehler denselben Interessenten empfehlen, gilt
die zuerst eingegangene Empfehlung.
- Treten mehrere Personen gemeinsam als Interessent (beispielsweise als Darlehensnehmer bei einer Baufinanzierung) auf, so wird dies als
eine Empfehlung gewertet.
- Als erfolgreich gilt eine Empfehlung, wenn bei Baufinanzierungen
a) Perfekt-Beraten, vor Vertragsunterzeichnung durch den Interessenten, das vom Empfehler vollständig ausgefüllte
Kontaktdaten-Formular schriftlich vorliegt,
b) Perfekt-Beraten für den Neukunden (Interessenten) einen Darlehensvertrag beim Produktpartner einreicht,
c) der jeweilige Darlehensgeber den Antrag annimmt,
d) nach rechtmäßiger Belehrung durch den Kreditgeber ein Widerruf des Verbrauchers nicht mehr möglich ist und
e) Perfekt-Beraten seinerseits die Vermittlungsprovision für den Darlehensvertrag erhalten hat.
- Als erfolgreich gilt eine Empfehlung, wenn bei Gutachten
a) Perfekt-Beraten, vor endgültiger Auftragserteilung durch den Interessenten, das vom Empfehler vollständig ausgefüllte
Kontaktdaten-Formular schriftlich vorliegt,
b) Perfekt-Beraten für den Neukunden (Interessenten) ein Gutachten erstellt und
c) Der Neukunde (Interessent) die Zahlung der Rechnung ordnungsgemäß geleistet hat.
Nach Erfüllung dieser o. g. Voraussetzungen wird die Prämie an den Empfehler ausgezahlt.
Die Höhe der Prämie beträgt

für die erste erfolgreiche Empfehlung
75€

für die zweite erfolgreiche Empfehlung
125€

für jede weitere erfolgreiche Empfehlung
250€
Die Auszahlung erfolgt nur per Überweisung auf das vom Empfehler genannte Bankkonto.
Wir behalten uns vor, das Freundschaftswerbungsprogramm jederzeit ohne Angabe von Gründen zu ändern oder zu beenden. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Datenschutzerklärung
Die Erhebung, Nutzung und Verarbeitung der uns zu Ihrer Person bekannt gegebenen Daten erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
Gegenstand der Datenschutzerklärung
Sie erfahren in dieser Datenschutzerklärung, wie wir uns bekannt werdende, personenbezogene Daten behandeln, wenn unsere Internetseite
genutzt wird. Die hier genannten Beispiele sind nur illustrierend gedacht und sollen nicht als umfassendes Verzeichnis für alle möglichen
Szenarien angesehen werden.
Erhebung und Nutzung der Daten des Empfehlers und des Interessenten
Wir erheben personenbezogene Daten in folgenden Fällen:
wenn unser Kontaktformular verwendet wird
wenn Angebote und/oder Beratungen zu Finanzdienstleistungen und/oder Versicherungen angefordert werden
wenn ein Interessent durch Sie empfohlen wird
Sofern erforderlich, nehmen wir telefonischen Kontakt zu Ihnen oder dem von Ihnen empfohlenen Interessenten auf.
Die erhobenen Daten nutzen wir
um mit dem Interessenten Kontakt aufzunehmen zwecks eines Gutachtens oder einer Baufinanzierung
um Ihnen als Empfehler die Prämie ausbezahlen zu können.
Datenübermittlung an Dritte
Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben oder offengelegt, sondern ausschließlich zur Kontaktaufnahme und zur
Angebotserstellung genutzt.
Bearbeitung/Löschung von Daten
Widerruf der Einwilligung/Auskunft
Die von Ihnen gespeicherten Informationen können Sie jederzeit korrigieren, ergänzen oder löschen. Soweit Sie in eine bestimmte Nutzung
Ihrer Daten eingewilligt haben, ist diese Erklärung jederzeit mit zukünftiger Wirkung widerruflich. Sollten Sie eine Korrektur, Ergänzung oder
Löschung Ihrer Daten wünschen oder Ihre Einwilligung widerrufen wollen, so teilen Sie uns dies per Post oder E-Mail
(sandra.schlegel@o2mail.de) bitte mit. Wir werden alles veranlassen und Ihnen die Änderung, Löschung oder den Eingang Ihres Widerrufs zur
Einwilligung bestätigen. Sie können jederzeit die Auskunft über den Inhalt der zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Ihr
Auskunftsersuchen wird schnellstmöglich von uns bearbeitet.
Datensicherheit
Wir sind stets bemüht, Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust, Missbrauch, Offenlegung, Änderung, Zerstörung oder ungenehmigtem
Zugang zu schützen.
© Sandra Schlegel e. K., jedwede Nutzung, auch teilweise, nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung

Perfekt-Beraten
ein Unternehmen der
Sandra Schlegel e.K.
Kaiserbauerstr. 6
86476 Langenhaslach

Amtsgericht Memmingen
HRA 12666

USt.-IdNr.
DE297357263

Geschäftsführer
Sandra Schlegel

Seite 1 von 1

