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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 personenbezogenen Bezeich-
nungen im Sinne einer besseren Lesbarkeit die männliche 
Bezeichnung stellvertretend für alle Geschlechter gewählt.

Teilnahme

Die Teilnahme an der Nachhaltigkeitsaktion 2020 der quirion 
AG ist nur in dem Aktionszeitraum vom 15.09.2020 bis ein-
schließlich zum 15.10.2020 möglich und erfolgt ausschließ-
lich nach diesen Bedingungen.

Teilnahmeberechtigt sind alle Bestandskunden der quirion 
AG, die bisher noch nicht in ein nachhaltiges Portfolio der 
quirion AG investiert haben, obwohl diese Form der Geld-
anlage für sie geeignet wäre. Das heißt, die Prämie ist aus-
schließlich für Kunden erhältlich, die am 14.09.2020

• einen Vermögensverwaltungsvertrag geschlossen hatten,  

• die Erstanlage eingezahlt hatten (es gilt der Geldeingang 
auf dem Liquiditätskonto der Quirin Privatbank AG, 

• bisher weder selbst noch als Bevollmächtigte über ein be-
stehendes Portfolio „Nachhaltigkeit“ verfügen.

Für die Höhe der Prämie ist der Anlagebetrag im nachhal-
tigen Portfolio ausschlaggebend, der im Aktionszeitraum 
eingezahlt wird.

Wichtig: Berücksichtigt wird nur neu und zusätzlich bei quiri-
on angelegtes Vermögen im nachhaltigen Portfolio – ein rei-
ner Strategie- oder Portfoliowechsel sowie die Umschichtung 
von bereits bei der quirion AG angelegten Vermögenswerten 
berechtigt nicht zur Teilnahme an der Aktion.

Anlagebetrag im nachhaltigen Portfolio  Prämie

5.000 € – 9.999,99 €  25 €

10.000 € – 24.999,99 €  50 €

25.000  € – 49.999,99 €  125 €  

50.000  € – 99.999,99 €  250 €  

100.000 € – 149.999,99 €  500 € 

150.000 € – 199.999,99 €  750 €

200.000 € – 299.999,99 €  1.000 €

300.000 € – 499.999,99 €  1.500 €

ab 500.000 €  2.500 €

Es gelten die folgenden Prämien-Konditionen:

• Der Anlagebetrag muss bis einschließlich 15.10.2020 
auf dem Liquiditätskonto bei der Quirin Privatbank AG 
eingegangen sein. Es können auch mehrere Einzahlun-
gen vorgenommen werden. Bitte beachten Sie, dass die 
Einzahlung per Lastschrift bzw. per Überweisung bis zu 
2 Werktage dauern kann.

• Zur Teilnahme an der Aktion muss der Kunde bei Eröff-
nung eines nachhaltigen Portfolios in der Anlagestrecke 
den Couponcode „NACHHALTIGKEIT2020“ angeben und 
damit diese Teilnahmebedingungen akzeptieren.

• Der Anlagebetrag muss mindestens 6 Monate nach Ende 
des Aktionszeitraumes im nachhaltigen Portfolio ange-
legt bleiben, also bis einschließlich 15.04.2021. Kunden, 
die während des Aktionszeitraums aus einem Depot bei 
der quirion AG (gleich welche Strategie oder welches Port-
folio) einen Betrag entnehmen, erhalten keine Prämie.

• Jeder Kunde erhält eine Prämie ausgezahlt, wenn die Teil-
nahmebedingungen und Prämienkonditionen erfüllt sind. 
Die Höhe der Prämie wird unabhängig von der Anzahl der 
nachhaltigen Portfolios berechnet. Entscheidend ist der 
neu investierte Anlagebetrag im nachhaltigen Portfolio. 
Am Ende der Haltedauer werden alle Einzahlungen auf das 
nachhaltige Portfolio bis zum 15.10.2020 berücksichtigt. 

• Die Prämie wird innerhalb von 7 Monaten nach Ende der 
Aktion, also bis Mitte Mai 2021, auf dem persönlichen Re-
ferenzkonto des Teilnehmers gutgeschrieben.

• Mitarbeiter/innen der quirion AG sowie verbundener Un-
ternehmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Diese 
Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Hinweis:

Ihre Prämie unterliegt der Kapitalertragssteuer. Sie müssen 
sich jedoch um nichts kümmern.

Aktionsbedingungen
„Nachhaltigkeitsaktion 2020“ für Kunden


