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Veranstalter dieser Aktion ist die

quirion AG, 
Kurfürstendamm 119, 
10711 Berlin.

Mit der Teilnahme an dieser Aktion erklären Sie sich 
mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. Im 
gesamten nachfolgenden Text wurde bei personenbezo-
genen Bezeichnungen im Sinne einer besseren Lesbar-
keit die männliche Bezeichnung stellvertretend für alle 
Geschlechter gewählt.

Teilnahme

Die Teilnahme an der Weihnachtsgutschein-Aktion der 
quirion AG ist nur während des Aktionszeitraums vom 
20.12.2021 bis einschließlich 31.01.2022 möglich und 
erfolgt ausschließlich nach diesen Bedingungen.

Wer kann einen Weihnachtsgutschein-Code weiterlei-
ten? (Bestandskunde)

Jeder Volljährige, der vor dem 01.12.2021 bereits Be-
standskunde der quirion AG geworden ist, 3.000 € oder 
mehr für ein Vermögensverwaltungsprodukt eingezahlt 
und einen persönlichen Weihnachtsgutschein-Code auf 
dem Postweg erhalten hat, kann diesen Code an bis zu 
drei (3) Neukunden weitergeben. Es gilt das Datum des 
Geldeingangs auf dem Liquiditätskonto der Quirin Privat-
bank AG.

Mit dem Weitergeben des persönlichen Aktions-Codes 
akzeptieren alle teilnehmenden Bestandskunden diese 
Teilnahmebedingungen.

Wer kann den Weihnachtsgutschein-Code nutzen? 
(Neukunde)

Jeder Volljährige, der noch nicht bei der quirion AG als 
Kunde oder Interessent registriert ist oder war, keiner 
Steuerpflicht in den USA unterliegt und über ein Konto im 
SEPA Raum verfügt, darf geworben werden.

Der Neukunde, der einen persönlichen Weihnachtsgut-
schein-Code von einem Bestandskunden der quirion AG 
weitergeleitet bekommen hat, akzeptiert mit Eingabe des 
Weihnachtsgutschein-Codes auf der Webseite der quiri-
on AG diese Teilnahmebedingungen.

Wie nimmt man teil?

1. Der Bestandskunde erhält von quirion einen persön-
lichen Weihnachtsgutschein-Code auf dem Postweg 
und leitet ihn an bis zu drei (3) Personen zusammen 

mit dem QR-Code / Link zur Aktionsseite weiter. Auf 
der Aktionsseite sind genaue Infos zur Aktion aufge-
führt sowie die vorliegenden Teilnahmebedingungen 
verlinkt.

2. Der Neukunde, der einen Weihnachtsgutschein-Code 
erhalten hat, muss den Weihnachtsgutschein-Code in 
der Registrierungsstrecke auf der quirion-Webseite 
eingeben. Der Neukunde erhält eine Bestätigung der 
Validierung.

3. Der Neukunde, der einen Weihnachtsgutschein-Code 
erhalten hat, muss sich für die Kontoeröffnung er-
folgreich legitimieren und die Mindestanlagesumme 
von 500 € oder mehr innerhalb des Aktionszeitraums 
(also bis zum 31.01.2022) einzahlen (per SEPA-Last-
schrift oder Überweisung). Es gilt der Geldeingang 
auf dem Liquiditätskonto der konto- und depotfüh-
renden Quirin Privatbank AG. Die Mindestanlage 
muss mindestens bis zum 31.03.2022 in demselben 
Vermögensverwaltungsprodukt angelegt bleiben.

Wie erfolgt die Prämiengutschrift?

Der Neukunde erhält das Guthaben aus dem Weihnachts-
gutschein in Höhe von 100 € und der Bestandskunde er-
hält eine Prämie in Höhe von 50 € für jeden Neukunden 
bis Mitte April 2022 auf sein Verrechnungskonto bei der 
Quirin Privatbank AG ausgezahlt, wenn die Teilnahmebe-
dingungen erfüllt sind. Der auf das Verrechnungskonto 
eingezahlte Betrag soll dem Kunden zu späteren Anlage-
zwecken bei quirion dienen.

Welche weiteren Bedingungen gibt es?

1. Der Weihnachtsgutschein-Code darf nicht vom Be-
standskunden selbst genutzt werden.

2. Der persönliche Weihnachtsgutschein-Code des Be-
standskunden kann von maximal drei (3) Neukunden 
genutzt werden. Es gilt der Zeitpunkt der Eingabe des 
Gutschein-Codes in der Registrierungsstrecke. Es 
werden maximal drei Bestätigungen der Validierung 
pro Gutschein-Code versandt. Erhält ein Neukunde 
keine Validierungsnachricht, nimmt er nicht teil. Pro 
Neukunde kann nur ein Gutscheincode verwendet 
werden.

3. Bei Eröffnung eines Gemeinschaftskontos kann nur 
ein Weihnachtsgutschein-Code verwendet werden. 
Dementsprechend wird nur eine Prämie auf das ge-
meinschaftliche Verrechnungskonto bei der Quirin 
Privatbank gezahlt. Mehrere Weihnachtsgutschein-
Codes für mehrere künftige Inhaber desselben Ge-
meinschaftskontos können nicht verwendet werden.
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4. Die Auswahl mehrerer Vermögensverwaltungspro-
dukte führt nicht zur Auszahlung mehrerer Prämien 
pro Person.

5. Der Bestandskunde, der seinen persönlichen Weih-
nachtsgutschein-Code weitergeleitet hat, erhält die 
Prämie, wenn der Neukunde den persönlichen Gut-
scheincode verwendet, eine Validierungsbestätigung 
erhalten und sich erfolgreich legitimiert hat. 

6. Sollte ein Neukunde mehrere Weihnachtsgutschein-
Codes von verschiedenen Bestandskunden in der 
Registrierungsstrecke eingeben, so erhält derjenige 
Bestandskunde der quirion AG die Prämie, dessen 
Weihnachtsgutschein-Code zuerst eingegeben wor-
den ist.

7. Eine kommerzielle Nutzung/Bewerbung der Weih-
nachtsgutschein-Aktion ist nicht gestattet. In diesem 
Fall behält sich quirion vor, den Bestandskunden von 
dieser Aktion auszuschließen und die Prämie zurück-
zufordern. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitar-
beiter/innen der quirion AG sowie verbundener Unter-
nehmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die 
Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Wichtiger Hinweis für Neukunden

Durch Eingabe des Aktionscodes während der Laufzeit 
der Aktion befreien Sie die quirion AG und die Quirin Pri-
vatbank AG von der Verschwiegenheitspflicht, und zwar 
nur soweit und ausschließlich zu dem Zweck, dass dem 
Bestandskunden durch Auszahlung der Prämie implizit 
mitgeteilt werden darf, dass Sie Kunde bei der quirion AG 
geworden sind.

Steuerlicher Hinweis

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


