
Allgemeine Bedingungen der Aktion „50 € zusätzlicher Willkommensbonus“ 

1. 1. Der Organisator der Kampagne „50 € zusätzlicher Willkommensbonus“ ist: 

1.1. IUVO GROUP OŰ, Postanschrift: Narva mnt 5, Tallinn, Bezirk Harju, 10117, 

Republik Estland, Nachstehend als „iuvo“ bezeichnet.  

2. Definitionen 

2.1. Werktag – jeden Tag, an dem die Banken in Estland oder dem entsprechenden EU-

Mitgliedstaat geöffnet sind, ausgenommen Samstage, Sonntage und nationale 

Feiertage. 

2.2. Portal – bezieht sich auf IUVO und die Seiten, die von IUVO durch dem 

Domainnamen https://www.iuvo-group.com erstellt und gepflegt werden und es seinen 

Benutzern ermöglichen, verschiedene interaktive Dienste zu nutzen, die auf diesen 

Seiten angeboten werden und funktionieren. 

2.3. Benutzer – eine Person, die gemäß den durch - https://www.iuvo-

group.com/user-terms/ veröffentlichten Nutzungsbedingungen als Benutzer des Portals 

sich registriert hat. 

2.4. Profil – das persönliche Profil des Nutzers auf dem Portal, das nach der 

Registrierung des Nutzers auf dem Portal automatisch erstellt wird und auf das der 

Nutzer nach Eingabe der E-Mail-Adresse und des Zugangspassworts dauerhaften Zugriff 

hat. 

2.5. Virtuelles Konto – ein separates Konto, das das Portal jedem Benutzer zur 

Verfügung stellt, um Zahlungen und Transaktionen zu erfassen, die sich aus den 

Nutzungsbedingungen, dem Übertragungsvertrag und dem Darlehensvertrag ergeben. 

3. Aktionszeitraum: 

3.1. Ab 0:00:00 Uhr am 29.08.2022. bis zum 23:59:59 Uhr am 30.09.2022. 

4. Teilnehmer   

4.1. Als Teilnehmer an der Kampagne werden aktive natürliche und/oder juristische 

Personen akzeptiert, die sich als neue Benutzer auf dem Portal registriert haben und 

kumulativ alle unten aufgeführten Anforderungen erfüllen: 

4.1.1. Sie müssen sich über folgende Domain als neuer Benutzer registrieren: 

https://www.iuvo-group.com/de/registration/?aff_code=p2pkredite  

4.1.2. Benutzer, die nach der Registrierung gemäß Punkt 4.1.1. Geldüberweisungen 

auf ihr virtuelles Konto insgesamt mindestens 2.000 € (zweitausend Euro) oder 

den Gegenwert in einem anderen Währung vorgenommen haben; 

4.1.3. Der Betrag gemäß Punkt 4.1.2. muss vor Ablauf des Aktionszeitraums 

überwiesen wurde; 
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4.1.4. Für einen Zeitraum von mindestens 6 (sechs) Monaten ab Erhalt des Bonus 

muss der Teilnehmer alle auf seinem virtuellen Konto verfügbaren Mittel zum 

Kauf von Ansprüchen (Forderungen) verwendet haben. Eine Ausnahme bilden 

die verbleibenden freien Mittel, die unter der Mindestschwelle für den 

Anspruchskauf liegen;  

4.1.5. Ansprüche (Forderungen) gemäß Punkt 4.1.4. können manuell und/oder 

automatisch auf dem Primär- und/oder Sekundärmarkt zum Nennwert 

und/oder mit einem Rabatt erworben werden ; 

4.1.6. Zum Zeitpunkt des Kaufs dürfen die Ansprüche (Forderungen) nicht länger als 

45 (fünfundvierzig) Tage überfällig sein.  

4.1.7. Sie haben keine vorherige oder andere Registrierung als Benutzer auf dem 

Portal, für die sie bereits einen Bonus im Rahmen dieser oder einer anderen 

Aktion erhalten haben. 

4.2. Die Teilnahme an der Aktion erfolgt bei Erfüllung der Bedingungen gemäß Punkt 

4.1. und nach einer vom Teilnehmer zusätzlich versandten E-Mail an die E-Mail-

Adresse: info@iuvo-group.com. In dem Schreiben muss der Teilnehmer ausdrücklich 

erklären, dass er die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der „50 € zusätzlicher 

Willkommensbonus“- Aktion akzeptiert und daran teilnehmen möchte. 

5. Bonus beim Kauf zusätzlicher Ansprüche auf dem Portal (der „Bonus“): 

5.1. Bei Erfüllung der vorliegenden allgemeinen Bedingungen erhalten die Teilnehmer 
gemäß Punkt 4. einen Bonus für den Kauf von zusätzliche Forderungen im Portal in Höhe 
von 50 € (fünfzig Euro) 

5.2. Der Bonus wird dem virtuellen Konto des Teilnehmers im Portal spätestens 7 
(sieben) Werktage nach einer Anfrage gemäß Punkt 4.2 dieser Bedingungen und nach 

Ablauf von mindestens 60 (sechzig) Tagen nach der ersten Einzahlung gutgeschrieben. 

Für diesen Zeitraum muss der Betrag vollständig für den Ankauf von Ansprüchen 
(Forderungen) gemäß Punkt 4.1.4  dieser Bedingungen verwendet worden sein.  

5.3. Der Teilnehmer kann den Bonus nur zum Kauf von Forderungen im Portal vom 

Primär- oder Sekundärmarkt ohne Einschränkung der Forderungsart für den Zeitraum 
gemäß Punkt 4.1.4 verwenden; 

5.4. Sollte der Teilnehmer eine Auszahlung des bereitgestellten Bonus beantragen, 

ohne die Bedingungen gemäß Punkt 5.3. oder die gemäß Punkt 4.1.4., storniert der 
Organisator den bereitgestellten Bonus.  

5.5. Falls der Teilnehmer Anspruch auf einen Bonus im Rahmen einer oder mehr als 
einer Kampagne und/oder für mehr als ein Profil hat, einschließlich im Rahmen des 

Programms „Freund empfehlen“, kann er/sie nur ein Profil und nur eine Kampagne 

auswählen um den entsprechenden Bonus zu erhalten. Es ist nicht möglich, der Benutzer 
einen Bonus für mehr als eine Kampagne und für mehr als ein Profil zu erhalten. 

5.6. Ausnahme von Punkt 5.5. ist nur für die Aktion „WELCOME BONUS FÜR NEUE 

INVESTOREN“ zulässig, deren Bonus mit einem Bonus der aktuellen Aktion kombiniert 
werden kann.   
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5.7. Die Beschränkungen gemäß Punkt 5.6. gelten nicht für Boni, die der Teilnehmer 

erhält, wenn er die Plattform einem Freund im Rahmen des Programms „Freund 
empfehlen“ empfohlen hat.  

5.8. Für welche der Aktionen und für welches Profil er einen Bonus erhalten möchte, 

kann der Benutzer unter der in Ziffer 7.3 genannten Email Adresse beantragen. Sollte er 

dies nicht tun, erhält der Benutzer den größten der möglichen Boni, und wenn sie 
gleichwertig sind, wird dem zuerst erreichten Priorität eingeräumt. 

6. Verantwortung  

6.1. Die Teilnahme an dieser Kampagne und das übernommene Risiko liegen 

vollständig in der Verantwortung des Benutzers. Der Organisator ist nicht für möglichen 

Schädigung, die durch die Teilnahme an der Aktion entstehen, verantwortlich, es sei 

denn, es wird nachgewiesen, dass sie vorsätzlich verursacht wurden. 

6.2. Der Organisator ist nicht verantwortlich für die Unmöglichkeit, die Teilnahme an 

der Kampagne aufgrund von Umständen zu gewährleisten, die außerhalb seiner 

Kontrolle liegen – Fälle höherer Gewalt, zufällige Ereignisse, Probleme bei der 

Erbringung von Dienstleistungen, die außerhalb der Kontrolle des Organisators liegen. 

7. Zusätzliche Bestimmungen  

7.1. Die Benutzer sind mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen vertraut und 

erklären sich mit der Teilnahme an der Aktion damit einverstanden.  

7.2. Stimmt ein Benutzer den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zu, darf er 

nicht an der Aktion teilnehmen. 

7.3. Informationen zur Kampagne finden Sie unter E-Mail-Adresse: info@iuvo-

group.com.   

7.4. Der Organisator hat das Recht, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit 

zu ändern und zu ergänzen. Änderungen und Ergänzungen treten mit ihrer 

Veröffentlichung auf der Website des Organisators in Kraft -https://www.iuvo-

group.com/affiliate/.... 

7.5. Der Organisator hat das unwiderrufliche Recht, die Kampagne jederzeit mit 

Ankündigung gemäß Punkt 7.4. zu beenden, falls Umstände eintreten, die außerhalb 

seines Einflussbereichs liegen und die weitere Durchführung verhindern und nicht 

beseitigt werden können.  

Diese Regeln treten in Kraft ab 29.08.2022 г. 
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