
ALLGEMEINE BEDINGUNGEN – EINEN FREUND WERBEN 

Diese Allgemeinen Bedingungen gelten ab 22. Mai 2017 speziell für unsere Kampagne „Einen Freund 

werben“   

  

Begriffserklärungen:  Werber: der registrierte Xendpay-Benutzer   

Anwerbung: der neue Xendpay-Benutzer hat sich über den persönlichen Link registriert   

Persönlicher Link: der Link auf dem „Refer a Friend“-Dashboard (Einen Freund werben)  

Gesendete Währung: die Währung, in der der Absender Xendpay bezahlt  

  

 Über das Werbeprogramm von Xendpay können neue und bestehende Kunden den Service Freunden 

und Familie empfehlen.   

  

 Um einen Freund anzuwerben, muss der Werber seinen persönlichen Link über sein Xendpay-Konto 

teilen („Refer a Friend“-Dashboard (Einen Freunde werben)). Die Anwerbung kann ausschließlich über 

diesen Link erfolgen.   

  

 Sobald die angeworbene Person ein vollständig verifiziertes Konto bei Xendpay hat und ihre erste 

Überweisung vornimmt, ist sie für eine Gutschrift in Höhe von 10 €/10 £/10 $ (oder Gegenwert in der 

gesendeten Währung) für ihre nächste Überweisung berechtigt (Mindestüberweisungsbetrag: 

100 €/100 £/100 $ oder Gegenwert in der gesendeten Währung).  

  

 Der Werber erhält eine Gutschrift in Höhe von 10 €/10 £/10 $ (oder Gegenwert in der gesendeten 

Währung) für Überweisungen, sobald die angeworbene Person eine Überweisung in Höhe von 

mindestens 100 €/100 £/100 $ (oder Gegenwert in der gesendeten Währung) vorgenommen hat.   

  

* Für jeweils 5 Weiterempfehlungen erhält der Werber eine zusätzliche Gutschrift in Höhe von 

25 €/25 £/25 $ (oder Gegenwert in der gesendeten Währung) auf sein Konto.   

  

* Für jeweils 10 Weiterempfehlungen erhält der Werber eine zusätzliche Gutschrift in Höhe von 

50 €/50 £/50 $ (oder Gegenwert in der gesendeten Währung) auf sein Konto. Der Werber erhält nur die 

Guthabensdifferenz von 5 Weiterempfehlungen auf 10 Weiterempfehlungen (d. h. 25 €/25 £/25 $) und 

nicht weitere 50 €/50 £/50 $ auf seinem Konto.  

  



 Bitte beachten Sie, dass im Falle einer Stornierung einer Überweisung, für die Sie eine Gutschrift 

erhalten haben, diese Gutschrift erlischt und nicht wieder auf Ihr Konto angewendet werden kann.  

  

 Die Gutschrift für die Empfehlung muss vom Werber innerhalb von 1 Jahr nach Ausgabedatum für 

nachfolgende Überweisungen bei Xendpay eingelöst werden. Eine Barauszahlung ist zu keinem 

Zeitpunkt möglich.   

  

 Falls mehrere Links an eine Person gesendet werden, bestimmt der Link, den diese Person zur 

Registrierung verwendet, wer die Gutschrift erhält.   

  

 Wir akzeptieren nur Empfehlungen an neue Kunden. Selbstempfehlungen über andere E-Mail-

Adressen werden abgelehnt. Angeschlossene Unternehmen sind von diesem Angebot ausgeschlossen.  

  

 Xendpay behält sich das Recht vor, eine Gutschrift abzulehnen, wenn ein zulässiger Grund dafür 

besteht.   

  

 Falls Xendpay seine Geschäft einstellt, sind nicht genutzte Gutschriften nicht mehr verfügbar.   

  

 Xendpay behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Methoden zur 

Gewährung von Gutschriften jederzeit zu widerrufen oder zu ändern.   

  

 Xendpay behält sich das Recht vor, Benutzer jederzeit von der Teilnahme an dem Programm 

auszuschließen, falls der Benutzer sich nicht an diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen hält.   

  

 Die Prämien werden in der vom Absender an Xendpay gezahlten Währung gutgeschrieben, also €/£/$ 

oder Gegenwert in der gesendeten Währung.  

  

 Xendpay behält sich das Recht vor, dieses Angebot jederzeit und ohne vorherige Ankündigung 

aufzuheben. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an support@xendpay.com.    

 


