DEUTSCHLAND
PROMO-BEDINGUNGEN: „Erhalten Sie bis zu 100 € bei Rechnungszahlung“
Dieses Werbeangebot („Promo“) wird durch diese Promo-Bedingungen und die
ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN von FINOM festgelegt. Diese Promo ist nur
während des Promozeitraums und nur für teilnahmeberechtigte Teilnehmer:innen verfügbar, die
diesen Promo-Bedingungen zustimmen und die hierin angegebenen Teilnahmekriterien erfüllen.
Zur Teilnahme berechtigende Rechnung: Eine Rechnung, die der:die Teilnehmer:in von
einem Dritten im Rahmen der Erbringung rechtmäßiger Dienstleistungen oder der Lieferung von
Waren erhält. Diese Rechnung kann nicht von einem:einer Teilnehmer:in an sich selbst oder
von einem:einer Teilnehmer:in an eine:n andere:n Teilnehmer:in ausgestellt werden. Die
Rechnung darf nicht gefälscht oder rechtswidrig sein. Die Beträge auf der Rechnung müssen in
EUR angegeben sein. Die Rechnung muss einer im Rahmen dieser Promo geleisteten Zahlung
beigefügt werden und muss FINOM im Zeitraum vom 25. April 2022 bis 29. Mai 2022 von
dem:der Teilnehmer:in als Nachweis zur Verfügung gestellt werden.
Zur Teilnahme berechtigender Tarif: Die Tarife „Solo“, „Start“, „Premium“, „Corporate“ in
dem Umfang, in dem sie während des Promozeitraums und in Übereinstimmung mit den
ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN von FINOM angeboten werden. Die zur
Teilnahme berechtigenden Abonnementtarife können, wie in den ALLGEMEINEN
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN angegeben, geändert oder gekündigt werden.
Zur Teilnahme berechtigende Zahlungsdienste: FINOM-Zahlungsdienste, die
teilnahmeberechtigten Benutzer:innen gemäß den ALLGEMEINEN
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN von FINOM im Promozeitraum im Rahmen eines zur Teilnahme
berechtigenden Abonnements zur Verfügung stehen.
FINOM:
PNL Fintech B.V., ein Unternehmen mit Sitz am Jachthavenweg 109 H, 1081 KM Amsterdam,
Niederlande.
Teilnehmer:in : Alle unten aufgeführten Teilnahmebedingungen müssen von einem:einer
FINOM-Benutzer:in erfüllt werden, um als „Teilnehmer:in“ zu gelten:
● Freelancer:in oder ein in Frankreich oder Deutschland angemeldetes Unternehmen
sein;
● im Zeitraum von 25. April 2022 bis 8. Mai 2022, 23:59 MEZ freiwillig über einen
speziellen Aktionslink an dieser Promo teilnehmen, sich für das zur Teilnahme
berechtigende Abonnement anmelden und die Registrierung für zur Teilnahme
berechtigende FINOM-Zahlungsdienste durchführen;
● sich im Zeitraum von 25. April 2022 bis 29. Mai 2022 für das zur Teilnahme
berechtigende Abonnement und die zur Teilnahme berechtigenden Zahlungsdienste

qualifizieren, erfolgreich ein FINOM-Geschäftskonto eröffnen und es für die Dauer
des Leistungszeitraums des zur Teilnahme berechtigenden Abonnements offen
halten;
● im Zeitraum von 25. April 2022 bis 29. Mai 2022 eine zulässige Rechnung
auswählen, einen Zahlungsauftrag beifügen und mit einer SEPA-Überweisung vom
FINOM-Geschäftskonto bezahlen;
● im Zeitraum von 25. April 2022 bis 29. Mai 2022 FINOM per Chat kontaktieren und
einen Nachweis erbringen, dass die zur Teilnahme berechtigende Rechnung einer
relevanten Zahlung beigefügt und bezahlt wurde;
● diesen Promo-Bedingungen und den allgemeinen Geschäftsbedingungen von
FINOM zustimmen und in Übereinstimmung mit diesen handeln.
Promo: Innerhalb von 14 Kalendertagen, nachdem der:die Teilnehmer:in alle
Teilnahmebedingungen erfüllt und dies nachgewiesen hat, erstattet FINOM dem:der
Teilnehmer:in einen Höchstbetrag von bis zu 100 EUR für eine zur Teilnahme berechtigende
Rechnungszahlung zurück. Die Erstattung erfolgt in Form einer Gutschrift auf das FINOM-Konto
des:der Teilnehmers:Teilnehmerin. Wenn eine zur Teilnahme berechtigende Rechnung
zurückgezogen/storniert wird und der Zahlungsbetrag des:der Teilnehmers:Teilnehmerin
an diese:n zurückfließt, wird diese Promo automatisch annulliert und die im Rahmen der
Promo von FINOM ausgezahlte Erstattung wird wieder eingezogen.
Die Promo unterliegt diesen Promo-Bedingungen und den ALLGEMEINEN
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN von FINOM.
Promo-Bedingungen:
■
Die Durchführung dieser Promo wird nicht garantiert.
■
Diese Promo wird ganz nach dem alleinigen Ermessen von FINOM angeboten und
kann jederzeit widerrufen oder die Bedingungen geändert werden.
■
Diese Promo ist nur für den zur Teilnahme berechtigenden Tarif im Promozeitraum
verfügbar.
■
Wenn eine Rechnung, mit deren Hilfe eine Teilnahme an der Promo erfolgte,
zurückgezogen wird und der Zahlungsbetrag des:der Teilnehmers:Teilnehmerin an
diese:n zurückfließt, wird diese Promo automatisch annulliert und die im Rahmen der
Promo von FINOM ausgezahlte Erstattung wird wieder eingezogen.
■
Die Teilnahme an dieser Promo ist keine Garantie für eine erfolgreiche Registrierung
und Bereitstellung der Zahlungsdienste. Jedem:Jeder Antragsteller:in oder
Teilnehmer:in kann die Nutzung der Zahlungsdienste gemäß den ALLGEMEINEN
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN von FINOM unabhängig von der Promo verweigert
werden.
■
Diese Promo kann nicht mit anderen Promos oder Prämien kombiniert werden.
■
Alle im Rahmen dieser Promo gebotenen Leistungsvorteile gelten nicht rückwirkend
für Abonnements, die vor dem Promozeitraum abgeschlossen wurden.
■
Alle Berechtigungsmaßnahmen des Teilnehmers müssen im Promozeitraum
durchgeführt und abgeschlossen werden.
■
Der:Die Teilnehmer:in hört sofort mit der Kündigung des zur Teilnahme
berechtigenden Abonnements oder der zur Teilnahme berechtigenden

■

■

■

Zahlungsdienste oder im Falle eines Zurückziehens bzw. einer Stornierung der zur
Teilnahme berechtigenden Rechnung auf, als „Teilnehmer:in“ zu gelten. In Folge
werden die im Rahmen dieser Promo erhaltenen Leistungsvorteile annulliert und
unterliegen keiner Rückerstattungspflicht in irgendeiner Form.
DIESE PROMO WIRD AUTOMATISCH ANNULIERT UND ALS UNGÜLTIG
ERKLÄRT FÜR TEILNEHMER:INNEN, die rechtswidrig handeln oder gegen diese
Promo-Bedingungen oder die allgemeinen Geschäftsbedingungen von FINOM
verstoßen.
Im Rahmen dieser Promo gelten die ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
und Prämienregeln von FINOM. Unabhängig davon, ob Wörter in diesen
Promo-Bedingungen großgeschrieben sind oder nicht, gelten die ALLGEMEINEN
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN von FINOM für alle Bedeutungen und regeln die
Beziehungen zwischen dem:der Benutzer:in und FINOM.
Diese Promo-Bedingungen sind immer gültig und setzen widersprüchliche
Bestimmungen zwischen den Promo-Bedingungen und den ALLGEMEINEN
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN von FINOM außer Kraft.

Promozeitraum: 25. April 2022 bis 29. Mai 2022, 23:59 MEZ.
Übertragbarkeit der Promo: Die Angebote im Rahmen dieser Promo stehen nur dem:der
Teilnehmer:in zur Verfügung und können weder geteilt noch auf andere Personen übertragen
werden.
Erfolgreiche Eröffnung eines FINOM-Geschäftskontos: Aktivierung des
FINOM-Geschäftskontos durch den:die Teilnehmer:in bzw. Aktivierung der
FINOM-Geschäftskontokarte durch den:die Teilnehmer:in im Promozeitraum gemäß den
ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN von FINOM.
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN: Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von
FINOM, wie auf der FINOM-Website veröffentlicht und von Zeit zu Zeit angepasst.

