
Programm „Empfehle einen Freund“ Allgemeine Bedingungen 

 

1. Organisator des Programms „Empfehle einen Freund“ ist IUVO GROUP OŰ, mit 
Adresse Narva mnt 5, Tallin, Harju county, 10117, Estland. 
 
2. Das Programm „Empfehle einen Freund“ wird ab dem 05.10.2017 aktiv sein. IUVO 
GROUP OŰ ist berechtigt, diese Bedingungen einseitig zu beenden oder zu ändern, 
ohne  die Benutzer oder Drittparteien zu benachrichtigen. 
 
3. Teilnahmeberechtigt am Programm „Empfehle einen Freund“ ist jeder auf 
www.iuvo-group.com angemeldete Benutzer, der mindestens 1000 EUR (oder den 
Gleichwert in einer anderen Währung) auf sein Konto eingezahlt und die genannte 
Summe auf einem Primärmarkt investiert hat. 
 
 Die Summe von 1000 EUR muss zum Zeitpunkt der Teilnahme am Programm auf 
dem Konto des registrierten Benutzers sein. Jeder Benutzer kann mit einem Konto 
teilnehmen. Die aus dem Programm erhaltenen Bonusse sowie die aus Investitionen 
erzielten Zinsen gelten nicht als eingelegte Geldmittel. 
 
4. Der Referierende (Anleger, der einen Freund empfiehlt), muss das Formular 
auf der URL-Adresse 
https://fin.iuvo-group.com/refer-a-friend-step-1-bg ausfüllen. 
 
5. Der Referierte (Anleger, der von einem Freund empfohlen wurde), muss sich 
anmelden und mindestens 1000 EUR (oder den Gleichwert in einer anderen 
Währung) auf sein Konto einzahlen. Danach muss der Referierte die genannte 
Summe auf einem Primärmarkt investieren. 
 
6. Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, erhalten der Referierende und der Referierte 
je 30 EUR (je nach Währung der letzten Einzahlung) auf ihre Konten. Der Bonus 
wird innerhalb von zwei Werktagen nach Anmeldung des Referierten auf das iuvo-
Konto des Referierenden überwiesen. Der Referierende bekommt je 30 EUR für 
jeden referierten Freund, der mindestens 1000 EUR auf sein Konto einzahlt und 
investiert. 
 
7. Wenn der referierte Benutzer innerhalb von zwei Monaten nach seiner Anmeldung  
die auf sein iuvo-Konto eingezahlte und investierte Summe auf über 2500 EUR 
erhöht, bekommen der Referierende und der Referierte je 60 EUR auf ihre iuvo-
Konten. 
 
8. Alle Summen, die als Bonusse erhalten wurden, können erst dann abgehoben 
werden, wenn sie auf der Plattform investiert wurden. 
 
9. Der Benutzer ist verpflichtet, seine Teilnahme am Programm zu beenden, sofern 
der Organisator das für notwendig befindet. 
 
10. Die sich aus dem Programm „Empfehle einen Freund“ ergebenden rechtlichen 
Verhältnisse werden von den 



allgemeinen Bedingungen geregelt, welche auf dem Portal veröffentlicht sind und mit 
der Anmeldung in Kraft treten. Durch ihre Teilnahme am Programm akzeptieren die 
Benutzer diese Allgemeinen Bedingungen, einschließlich die Übermittlung 
personenbezogener Daten gemäß allen geltenden Datenschutzvorschriften. Der 
Originator des Programms behält sich das Recht vor, diese Bedingungen einseitig zu 
ändern. 
 


