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Veranstalter dieser Aktion ist die

quirion AG, 
Kurfürstendamm 119, 
10711 Berlin.

Mit der Teilnahme an der Aktion 100 € Prämie für quirion-
Sparpläne erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedin-
gungen einverstanden. Im gesamten nachfolgenden Text 
wurde bei personenbezogenen Bezeichnungen im Sinne 
einer besseren Lesbarkeit die männliche Bezeichnung 
stellvertretend für alle Geschlechter gewählt.

Teilnahmebedingungen der Aktion

Die Teilnahme an der Aktion 100 € Prämie für quiri-
on-Sparpläne ist in dem Zeitraum vom 15.02.2021 bis 
einschließlich zum 15.05.2021 möglich und erfolgt aus-
schließlich nach diesen Bedingungen. 

Teilnahmeberechtigt sind alle Neukunden, die:

• natürliche Personen sind

• das 18. Lebensjahr vollendet haben, mit Ausnahme von   
Kinderkonten: hier ist eine Teilnahme möglich, sofern 
das Konto über die gesetzlichen Vertreter eröffnet wird

• keiner Steuerpflicht in den USA unterliegen

• über ein Referenzkonto im SEPA-Raum verfügen

• über den Aktionslink zur Registrierungsstrecke auf der 
quirion-Website gelangt sind und den unten aufgeführ-
ten Aktionscode eingeben.

Als Neukunde gilt, wer noch nicht bei der quirion AG als 
Kunde registriert ist oder war. Der Neukunde muss sich 
für die Kontoeröffnung erfolgreich legitimieren und die 
Mindestanlagesumme innerhalb des Aktionszeitraums 
eingezahlt haben. Es gilt der Geldeingang auf dem Liqui-
ditätskonto der Quirin Privatbank AG. Bei Gemeinschafts-
konten erhält nur eine Person die Prämie, nämlich die, 
deren Referenzkonto beim Gemeinschaftsdepot hinter-
legt ist. Auch wenn der Neukunde mehrere Vermögens-
verwaltungsprodukte auswählt, erhält er nur eine Prämie.

Weitere Voraussetzung für die Teilnahme ist die Ein-
richtung eines Sparplans für 12 Monate mit einer monat-
lichen Rate in Höhe von mindestens 50,00 € per SEPA-
Lastschrift. Der Sparplan muss vom Neukunden mit dem 
Einzug der ersten Sparrate bis spätestens Anfang Juni 
2021 eingerichtet sein.

Um an der Aktion teilzunehmen, muss innerhalb der Re-
gistrierungsstrecke folgender Gutscheincode eingege-
ben werden: ROBO2021

Die Teilnahme an dieser Aktion ist für jeden Neukunden 
nur einmal möglich. Mitarbeiter der quirion AG sowie 
verbundener Unternehmen sind von der Teilnahme aus-
geschlossen. Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen 
kombinierbar.

Auszahlungsbetrag

Teilnahmeberechtigte Neukunden erhalten im Rahmen 
dieser Aktion eine einmalige Prämie in Höhe von 100,00 €.

Auszahlungszeitpunkt

Die Prämie in Höhe von 100,00 € wird von der quirion AG 
auf dem persönlichen Referenzkonto des Teilnehmers 
jeweils zum Ende des 12. Anlagemonats gutgeschrieben. 
Für den Fall einer Rücklastschrift behalten wir uns die 
Rückforderung der Prämie im Wege der Aufrechnung vor. 
Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Hinweis:

Ihre Prämie unterliegt der Kapitalertragssteuer. Sie müs-
sen sich jedoch um nichts kümmern.
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