
Teilnahmebedingungen für die Aktion „Allvest Freunde werben Freunde“:  

§ 1 Aktionsinhalt und Zeitraum 

1.1 Die Aktion „Allvest Freunde werben Freunde“ (nachfolgend “Aktion”) wird von der 
Allvest GmbH, Königinstr. 28, 80802 München (nachfolgend „Allvest“) veranstaltet. 

1.2 Die Aktion beginnt am 08.11.2021 und endet am 30.06.2022 (nachfolgend: „Aktions-
zeitraum“).  

1.3 Teilnehmer der Aktion haben während des Aktionszeitraums die Möglichkeit einen 
persönlichen Empfehlungslink von Allvest zu erstellen oder zu erhalten und können 
dadurch als Empfehler für die Allvest tätig werden (nachfolgend „Teilnehmer“ oder 
„Empfehler“).  

1.4 Dieser Link kann mit Freunden, Bekannten und Familie (nachfolgend: „Freunde“) ge-
teilt werden. Wenn es durch die Empfehlung zum Vertragsabschluss eines durch All-
vest vermittelten Vertrages mit einem Freund kommt, wird die Prämie in Höhe von 
30 € pro erfolgreicher Empfehlung bzw. 100 € pro erfolgreicher Empfehlung mit ei-
nem Mindesterstbeitrag in Höhe von 5.000 € nach Maßgabe der nachfolgenden Teil-
nahmebedingungen ausgezahlt. Der Empfehler kann wählen, ob er die Prämie be-
halten, mit dem Empfohlenen teilen oder an diesen weitergeben möchte. 

1.5 Die nachfolgenden Teilnahmebedingungen gelten zwischen Allvest und dem Teilneh-
mer. Teilnehmer, die bereits Kunden sind, erklären sich durch das Anklicken des ent-
sprechenden Feldes vor der Erstellung des Empfehlungslinks vollumfänglich mit der 
ausschließlichen und verbindlichen Geltung dieser Teilnahmebedingungen einver-
standen. Teilnehmer, die noch keine Kunden sind, können sich per Registrierungs-
formular für die Aktion anmelden und erklären sich durch das Ankreuzen des ent-
sprechenden Feldes im Registrierungsformular vollumfänglich mit der ausschließli-
chen und verbindlichen Geltung dieser Teilnahmebedingungen einverstanden. 

§ 2 Teilnahmeberechtigung und Registrierung 

2.1 Teilnahmeberechtigt sind volljährige und damit voll geschäftsfähige Privatpersonen. 

2.2 Die Auswahl der Teilnehmer steht im freien Ermessen von Allvest. Ein Anspruch auf 
die Erstellung eines Empfehlungslinks besteht nicht. 

2.3 Die Teilnahme an der Aktion über Dritte, die gewerblich die Teilnahme an Aktionen, 
Gewinnspielen und/oder Preisausschreiben vermitteln, ist ausgeschlossen. 

2.4 Das Verbreiten der Aktion über öffentliche Netzwerke ist untersagt und führt zum 
Verfall der ausgelobten Ansprüche. 

2.5 Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen und/oder bei Verwendung 
unerlaubter Hilfsmittel und/oder anderweitiger Manipulationen behält sich Allvest 
das Recht vor, Personen von der Aktion auszuschließen und ausgelobte oder ge-
währte Prämien nachträglich abzuerkennen und/oder zurückzufordern. Ein Verstoß 
gegen die Teilnahmebedingungen liegt insbesondere vor, wenn der Teilnehmer ge-
genüber Allvest unwahre Angaben zu seiner Person macht. 



2.6 Ein Teilnehmer muss sich bei Allvest als Teilnehmer registrieren, um an der Aktion 
teilnehmen zu können. Teilnehmer, die noch keine Kunden sind, können sich mit an-
gehängtem Formular registrieren und erhalten dann die persönlichen Empfehlungs-
links. Teilnehmer, die bereits Allvest Kunden sind, können die Empfehlungslinks im 
Allvest Cockpit erstellen. Sämtliche Angaben bei der Registrierung müssen durch den 
Teilnehmer wahrheitsgemäß erteilt werden. 

2.7 Jeder Teilnehmer darf sich nur einmal für die Aktion registrieren. Die Teilnahmebe-
rechtigung des Teilnehmers ist personengebunden und nicht übertragbar. 

§ 3 Gewährung und Einlösung der Prämie 

3.1 Teilnehmer können im Aktionszeitraum einen persönlichen Empfehlungslink von All-
vest generieren oder erhalten und dadurch als Empfehler tätig werden. 

3.2 Dieser Link kann auf zwei Wegen mit Freunden geteilt werden: 

a. Der Teilnehmer kann einen QR-Code zum Scan zeigen oder 

b. einen Link kopieren und als persönliche Nachricht versenden. 

3.3 Die Prämie für die Empfehlung wird nach einem Zeitraum von maximal 12 Wochen 
nach Wirksam werden eines durch Allvest vermittelten Vertrages mit dem geworbe-
nen Freund (nachfolgend: „Wirksamkeitsfrist“) ausgezahlt. Die Prämie beträgt 30 € 
für jeden Neukunden, der einen Vertrag über Allvest mit dem entsprechenden Emp-
fehlungslink abschließt (nachfolgend: „erfolgreiche Empfehlung“). Sie beträgt 100 €, 
wenn der Empfohlene einen Erstbeitrag in Höhe von mindestens 5.000 € leistet. Der 
Empfehler entscheidet, wer die Prämie erhält:  

a. Der Empfehler kann die Prämie behalten: In diesem Fall wird die Prämie dem Emp-
fehler auf seine gegenüber Allvest angegebene Kontoverbindung überwiesen. 

b. Der Empfehler kann die Prämie dem Empfohlenen weitergeben: In diesem Fall wird 
die Prämie auf den ersten Vertrag des Empfohlenen eingezahlt. 

c. Der Empfehler kann die Prämie mit dem Empfohlenen teilen: Die Aufteilung erfolgt 
zu gleichen Teilen. Der Anteil für den Empfehler wird auf die gegenüber Allvest an-
gegebene Kontoverbindung überwiesen; der Anteil für den Empfohlenen wird auf 
den Vertrag des Empfohlenen eingezahlt. 

3.4 Es werden maximal 6 erfolgreiche Empfehlungen eines Teilnehmers pro Jahr mit ei-
ner Prämie vergütet. Sollte Allvest mehrere Freunde-werben-Freunde-Aktionen in 
einem Jahr durchführen, gilt diese Begrenzung auch aktionsübergreifend. 

3.5 Die geworbene Person (nachfolgend: „Geworbener“) muss bei dem Abschluss eines 
durch Allvest vermittelten Vertrages den persönlichen Empfehlungslink des Empfeh-
lers angeben bzw. über den Empfehlungslink Kontakt mit Allvest aufnehmen.  

3.6 Eine Empfehlung ist bei Vorliegen einer der folgenden Voraussetzungen nicht mög-
lich bzw. keine erfolgreiche Empfehlung im Sinne dieser Teilnahmebedingungen: 

a. Der Empfohlene hat über einen anderen Kanal (z.B. die Allvest Website) einen Ver-
trag abgeschlossen und nicht den persönlichen Empfehlungslink angegeben oder er 
hat nicht über einen persönlichen Empfehlungs-Link abgeschlossen. 



b. Der Geworbene verfügt bereits über einen aktiven, durch Allvest vermittelten Ver-
trag. 

c. Ein von Allvest vermittelter Vertrag mit dem Geworbenen kommt nicht wirksam zu-
stande. 

d. Ein von Allvest vermittelter Vertrag mit dem Geworbenen wurde während der Wirk-
samkeitsfrist storniert bzw. widerrufen. 

e. Bei dem Empfehler und dem Geworbenen handelt es sich um dieselbe Person oder 
der Empfehler ist Vertragspartner, versicherte Person oder Bezugsberechtigter des 
von Allvest vermittelten Vertrages mit dem Geworbenen. 

3.7 Mit der vollständigen Zahlung einer geschuldeten Prämie hat Allvest im Falle einer 
erfolgreichen Empfehlung sämtliche Pflichten gegenüber dem Teilnehmer erfüllt. 

3.8 Allvest ist berechtigt, die Prämie oder die Prämienhöhe im Rahmen der Aktion jeder-
zeit zu ändern. 

§ 4 Nutzung der Aktion durch den Teilnehmer 

4.1 Der Teilnehmer wird nur persönlich als private empfehlende Person auftreten. Eine 
hauptberufliche, geschäftliche bzw. gewerbliche Nutzung der Aktion ist dem Teilneh-
mer nicht gestattet. 

4.2 Handelt der Teilnehmer im Rahmen der Aktion zu gewerblichen Zwecken und erhält 
Allvest hiervon Kenntnis, so behält sich Allvest das Recht vor, den Teilnehmer darauf-
hin von der Aktion auszuschließen. Im Falle eines Ausschlusses entfällt ein Anspruch 
auf Gewährung von Prämien nach dieser Aktion.  

4.3 Der Teilnehmer handelt selbständig und unterliegt keinen Weisungen durch Allvest. 
Der Teilnehmer ist für die Einhaltung der ihn betreffenden gesetzlichen Vorgaben, 
einschließlich relevanter Steuergesetze und gewerberechtlicher Regelungen, sofern 
anwendbar, selbst verantwortlich. 

4.4 Der Teilnehmer nimmt eine Versendung des Empfehlungslinks nur vor, sofern ein 
vorheriges, ausdrückliches Einverständnis des Freundes vorliegt. Das Einverständnis 
des Freundes muss sich insbesondere ausdrücklich auf den Erhalt einer Empfehlung 
im Rahmen der Aktion beziehen. 

4.5 Der Teilnehmer wird durch die Zustimmung zu diesen Teilnahmebedingungen weder 
Arbeitnehmer, noch Handelsvertreter, Beauftragter oder Erfüllungsgehilfe von All-
vest. Es steht dem Teilnehmer frei zu entscheiden, ob und zu welchem Zeitpunkt er 
als Teilnehmer tätig wird.  

4.6 Der Teilnehmer ist nicht zum Inkasso und nicht zur rechtsgeschäftlichen Vertretung 
von Allvest berechtigt. Er ist nicht befugt, für Allvest Erklärungen abzugeben oder 
entgegenzunehmen. 

4.7 Der Teilnehmer ist bei allen Empfehlungen verpflichtet, sich so zu verhalten, dass in 
keiner Weise, insbesondere nicht durch die Äußerung von Werturteilen oder Be-
hauptungen, der Ruf, die Werbefähigkeit oder das Ansehen von Allvest oder der Al-
lianz-Gruppe beeinträchtigt werden könnte. 

  



§ 5 Haftung und Freistellung 

5.1 Teilnehmer 

Der Teilnehmer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen. Sollte Allvest von Drit-
ten in Anspruch genommen werden, die Ansprüche geltend machen, die auf angeb-
lichen Handlungen oder Unterlassungen des Teilnehmers beruhen, die eine Verlet-
zung der Bestimmungen der Gesetze oder dieser Teilnahmebedingungen darstellen 
würden, wird der Teilnehmer Allvest von diesen Ansprüchen freistellen, Allvest bei 
der Rechtsverteidigung die notwendige Unterstützung bieten und die notwendigen 
Kosten der Rechtsverteidigung für Allvest übernehmen. Allvest ist zu der vorgenann-
ten Rechtsverteidigung berechtigt, aber nicht verpflichtet.  

Voraussetzung hierfür ist, dass Allvest den Teilnehmer über geltend gemachte An-
sprüche umgehend informiert, keine Zugeständnisse oder Anerkenntnisse oder die-
sen gleichkommenden Erklärungen abgibt und es dem Teilnehmer ermöglicht, auf 
seine Kosten alle gerichtlichen und außergerichtlichen Verhandlungen über die An-
sprüche zu führen. Die Verpflichtung zur Freistellung ist in dem Umfang ausgeschlos-
sen, in dem Allvest selbst ein Mitverschulden trifft.   

5.2 Allvest 

a. Gerät Allvest durch leichte Fahrlässigkeit mit der Leistung in Verzug, ist die Leistung 
unmöglich geworden oder hat Allvest eine nichtwesentliche Vertragspflicht durch 
leichte Fahrlässigkeit verletzt, haftet Allvest für darauf zurückzuführende Sach- und 
Vermögensschäden in Höhe des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Scha-
dens.  

b. Vorstehende Haftungsbegrenzung für Allvest gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit sowie bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
(Kardinalspflichten) sowie bei Verletzungen von Leben, Körper oder Gesundheit. 

§ 6 Schlussbestimmungen 

6.1 Die Teilnahme an der Aktion erfolgt ausschließlich auf Grundlage dieser Teilnahme-
bedingungen. Anderen etwaigen Bedingungen des Teilnehmers wird hiermit aus-
drücklich widersprochen, insofern diese Bedingungen diesen Teilnahmebedingun-
gen widersprechen oder diese ergänzen.  

6.2 Diese Aktion ist nicht mit anderen Allvest-Aktionen kombinierbar. 

  



Allvest Freunde werben Freunde 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Aktion Freunde werben Freunde.  
So können Sie an unserer Aktion teilnehmen: 

 

1.  Bitte teilen Sie uns Ihre Daten* mit: 

Anrede:  _________________________ E-Mail:       _________________________ 

Name:     _________________________ Vorname:  _________________________ 

Straße:   _________________________ PLZ, Ort:    _________________________ 

Geb.:      ______________ IBAN: _________________________________________ 

 

2.  Bitte teilen Sie uns mit, wen Sie empfehlen möchten: 

Empfehlung 1 

Anrede:  _________________________ E-Mail:       _________________________ 

Name:     _________________________ Vorname:  _________________________ 

Straße:   _________________________ PLZ, Ort:    _________________________ 

Geb.:      _________________________  

Empfehlung 2 

Anrede:  _________________________ E-Mail:       _________________________ 

Name:     _________________________ Vorname:  _________________________ 

Straße:   _________________________ PLZ, Ort:    _________________________ 

Geb.:      _________________________  
 
 

*Hinweise zur Verarbeitung Ihrer Daten: https://www.allvest.de/de/av/datenschutz  

Anhang: Registrierungsformular für Teilnehmer, die (noch) keine Kunden sind 
 

https://www.allvest.de/de/av/datenschutz


3.  Bitte geben Sie uns an, wer die Prämie erhält: 

  behalten   weitergeben   teilen 

 

4.  Senden Sie uns bitte Ihr vollständig ausgefülltes und unterschriebenes  
Registrierungsformular inkl. obiger Teilnahmebedingungen an  
service@allvest.de. 

5.  Wir bestätigen Ihnen den Eingang des Registrierungsformulars per E-Mail.  
Ihr Freund kann dann unter https://www.allvest.de/de/av/home   
den Vertrag schließen. Bei erfolgreicher Empfehlung wird die Prämie gemäß 
den Teilnahmebedingungen ausgezahlt. 

6.  Bestätigung der Teilnahmebedingungen: 

Hiermit erkläre ich mich vollumfänglich mit der ausschließlichen und  
verbindlichen Geltung der obigen Teilnahmebedingungen  
einverstanden. 

 

_____________________  _____________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 

mailto:service@allvest.de
https://www.allvest.de/de/av/home

