
Aktionsbedingungen 
Mai 2019

1/1

quirion AG, c/o Quirin Privatbank AG, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin
Telefon +49 (0)30 890 21-400     Telefax +49 (0)30 890 21-414     Internet www.quirion.de     E-Mail info@quirion.de

Handelsregister Berlin-Charlottenburg, HRB 180800 B     Vorstand Karl Matthäus Schmidt (Vors.), Stefan Schulz 
Aufsichtsratvorsitzender Holger Timm

Mit der Teilnahme an der Savedo-Aktion „quirion schenkt 
erste Sparrate“ (max. 50,00 €) erklären Sie sich mit die-
sen Teilnahmebedingungen einverstanden. 

Im gesamten nachfolgenden Text wurde bei personenbe-
zogenen Bezeichnungen im Sinne einer besseren Lesbar-
keit die männliche Bezeichnung stellvertretend für beide 
Geschlechter gewählt.

Teilnahmebedingungen der Savedo-Aktion: „Erste Sparrate ge-
schenkt“

Die Teilnahme an der Sparplan-Aktion ist nur in dem Zeit-
raum vom 01.05.2019 bis einschließlich zum 02.06.2019 
möglich und erfolgt ausschließlich nach diesen Bedin-
gungen.

Teilnahmeberechtigt sind alle Kunden der Savedo GmbH 
Berlin, die natürliche Personen sind, das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, keiner Steuerpflicht in den USA unterlie-
gen und über ein Referenzkonto im SEPA Raum verfügen.

Weitere Voraussetzung für die Teilnahme ist die Er-
öffnung eines Depots/Kontos in Höhe von mindestens 
1.000,00 € im Basis-Paket und 10.000,00 € im Com-
fort-Paket bis einschließlich zum 02.06.2019, sowie die 
Einrichtung eines Sparplans, dessen monatliche Rate in 
Höhe von mindestens 30,00 € per SEPA-Lastschriftver-
fahren bis spätestens zum 31. Juli 2019 eingezogen sein 
muss. 

Wenn Sie sich innerhalb des Aktionszeitraumes als Neu-
kunde für das Basis Paket registriert und ein Depot er-
öffnet haben, beträgt die Mindestanlagesumme für Sie 
lediglich 1.000,00 €.

Unser aktuelles Preis- und Leistungsverzeichnis behält 
daneben seine uneingeschränkte Gültigkeit, das heißt 
die Verwaltung bis zu einer Anlagesumme in Höhe von 
10.000,00 € bleibt für Sie kostenfrei. 

Für die Verwaltung des darüber hinaus gehenden Dif-
ferenzbetrages zu Ihrem übrigen Anlagevermögen (ab 
10.000,01 €) verbleibt es dementsprechend bei dem 
vereinbarten Verwaltungsentgelt. Die Vergünstigung ist 
nicht an eine Mindestanlagedauer gekoppelt.

Savedo-Aktion:„Erste Sparrate geschenkt“

Die Teilnahme an dieser Aktion ist für jeden Neukunden 
nur einmal möglich. Mitarbeiter/innen der quirion AG so-
wie verbundener Unternehmen sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen.

Der Auszahlungszeitpunkt des garantierten Sparbetrags 
bzw. Gutschrift in Höhe von max. 50,00 € findet für alle 
Teilnehmer innerhalb von drei Monaten nach Ende der 
Aktion statt. Nach erfolgreicher Kontoeröffnung und Ein-
zahlung der Erstanlagesumme wird der Sparbetrag bzw. 
die Gutschrift in Höhe von max. 50,00 € von der quirion 
AG auf dem Liquiditätskonto der persönlichen Anlage-
strategie des Teilnehmers gutgeschrieben. Eine Baraus-
zahlung ist nicht möglich.

Bitte beachten Sie, dass Erhöhungen bzw. Reduzierungen 
des Anlagebetrags gemäß der quirion AGB nur in Höhe 
von mindestens 2.000,00 € möglich sind. Der Mindest-
anlagebetrag darf dadurch nicht unterschritten werden.

Weitergehende Informationen und die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen der quirion AG finden Sie hier.

Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinier-
bar.




