TEILNAHMEBEDINGUNGEN ZUM BLOXXTER WILLKOMMENSBONUS
Investiere im Aktionszeitraum bis zum 31.05.2021 in das Städtische Kaufhaus & Reclam-Carrée
und sichere dir so deinen Bonus im Ausgabewert von 25 Euro!
Wie das geht? Wie immer ganz unkompliziert in wenigen Schritten:

•
•

Registriere dich bzw. log dich ein auf bloxxter.com
investiere in die Top-Immobilien Städtisches Kaufhaus & Reclam-Carrée

Wofür und wann erhältst du den Willkommensbonus?
Voraussetzung für die Zahlung des Willkommensbonus ist, dass

•
•

du bis zum 31.05.2021 zahlungspflichtig bestellt hast, deine Registrierung und deine
erste Investition vollständig abgeschlossen werden
und es sich um deine erste Bestellung bei Bloxxter handelt.

Es geht nicht ohne Kleingedrucktes! Auch wenn vieles selbstverständlich ist, müssen wir
natürlich alles rechtssicher definieren. Und wir wollen auf jeden Fall auch sichergehen,
dass alle Fragen beantwortet werden.
Wann ist deine Investition bzw. Registrierung denn „vollständig“ abgeschlossen?
Eine vollständige Registrierung liegt dann vor, wenn du:

•
•

die notwendigen Angaben für deine Registrierung gemacht hast, den Newsletter bestellt
hast und
du sowohl die Registrierung als auch die Newsletterbestellung durch Klick auf den Link in
der Aktivierungs-E-Mail bestätigt hast

Eine Investition ist dann vollständig abgeschlossen, wenn du:
•
•
•
•
•

den Investmentbetrag (Mindestanlagesumme EUR 500 zzgl. Stückzinsen) eingezahlt
hast
alle notwendigen Angaben gemacht hast und zum Investieren berechtigt bist,
dich identifiziert hast (also den sogenannten Know Your Customer-Prozess erfolgreich
abgeschlossen hast)
ein Digitales Schließfach (die sogenannte Wallet) eingerichtet bzw. hinterlegt hast
und die gesetzliche Widerrufsfrist abgelaufen ist.

Der Willkommensbonus wird dir in Form von 25 BLX01-Token nach Erfüllung aller vorgenannten
Voraussetzungen innerhalb von 20 Kalendertagen an das von dir angegebene Digitale
Schließfach (Wallet) überwiesen.

Und schließlich was sonst noch wichtig ist:
Dies ist ein Angebot der bloxxter AG, Poststraße 2, CH-6300 Zug. Diese Willkommensaktion ist
nur bei Eingang der Bestellung (Willkommensbonus) bis zum 31.05.2021 gültig und ist nicht mit
anderen Boni oder Aktionen der Bloxxter AG kombinierbar.
Pro Person ist nur eine einmalige Teilnahme an der Aktion möglich. Wir behalten uns das Recht
vor, einzelne Teilnehmer von der Aktion auszuschließen, wenn diese gegen die
Teilnahmebedingungen verstoßen oder versuchen, den Verlauf der Aktion zu stören bzw. zu
manipulieren (z.B. bei mehrfacher Teilnahme durch eine Person über mehrere E-Mail Adressen).
Für die Versteuerung der Bonus-Zahlung ist der Anleger selbst verantwortlich.
Datenschutz
Wir respektieren deine Privatsphäre. Die bei der Registrierung angegebenen
personenbezogenen Daten verarbeiten wir nur für die Abwicklung der Aktion gem. Art. 6 Abs. 1 lit
b DSGVO sowie zum Zwecke der Registrierung und der Newsletteranmeldung entsprechend
unserer Datenschutzerklärung (www.bloxxter.com/de/datenschutz).
Stand: 30.04.2021

