FRANKREICH
PROMO-BEDINGUNGEN:
Diese Verlosung („Promo“) ist, wie in diesen Promo-Bedingungen angegeben, begrenzt und kann nur
von Teilnehmer:innen im Promo-Zeitraum in Anspruch genommen werden, die diesen PromoBedingungen zustimmen und die hier genannten Teilnahmekriterien erfüllen.
Für diese Promo wird nicht garantiert. Diese Promo wird ganz nach dem alleinigen Ermessen von
FINOM angeboten und kann jederzeit widerrufen oder geändert werden.
DIESE PROMO WIRD FÜR TEILNEHMER:INNEN AUTOMATISCH UNGÜLTIG, die rechtswidrig handeln
oder gegen diese Promo-Bedingungen oder die allgemeinen Geschäftsbedingungen von FINOM
verstoßen.
FINOM: PNL Fintech B.V., ein Unternehmen mit Sitz am Jachthavenweg 109 H, 1081 KM Amsterdam,
Niederlande.
Teilnehmer:in: Alle unten aufgeführten Teilnahmebedingungen müssen erfüllt sein, um als
„Teilnehmer:in“ zu gelten:
•

ein:e FINOM-Nutzer:in, der:die beruflich oder geschäftlich handelt, dessen:deren
Unternehmen in Frankreich registriert ist und der:die sich für FINOM-Produkte, Dienstleistungen, -Angebote oder -Promos interessiert und mehr Informationen über FINOM
erhalten möchte, und

•

ein:e FINOM-Nutzer:in, der:die an dieser Promo teilnehmen möchte und deshalb im
Promo-Zeitraum das Registrierungsformular ausfüllt und einreicht, die FINOMZahlungsdienste beantragt, erfolgreich ein FINOM-Geschäftskonto eröffnet und dieses
dann mit mindestens 5 (fünf) EURO auflädt (Einzahlung) und

•

einwilligt in die Verarbeitung seiner:ihrer privaten Daten (soweit zutreffend) durch FINOM
für die Zwecke dieser Promo und die Bekanntgabe und Darstellung der PromoGewinner:innen in den sozialen Medien und

•

diesen Promo-Bedingungen und den allgemeinen Geschäftsbedingungen von FINOM
zustimmt und in Übereinstimmung mit diesen handelt und

•

stets rechtmäßig handelt.

Erfolgreiche Eröffnung des FINOM-Geschäftskontos: Aktivierung des FINOM-Geschäftskontos für
Banking. Das FINOM-Geschäftskonto ermöglicht Dir den Zugang zu FINOM-Zahlungsdiensten, die
nicht garantiert sind und der Verfügbarkeit sowie den Teilnahmebedingungen in den allgemeinen
Geschäftsbedingungen von FINOM unterliegen.
Promo-Zeitraum: vom 22. November bis einschließlich 22. Dezember 2021 23:59 MEZ.
Promo-Prämien: Wenn alle Teilnahmekriterien (siehe „Teilnehmer:in“) und die vorliegenden PromoBedingungen erfüllt sind, nehmen alle Teilnehmer:innen im Promo-Zeitraum an einer Verlosung teil.
Jede:r Teilnehmer:in erhält einen der folgenden Preise: iPhone 13 Pro 256 oder 13 Zoll MacBook Air
oder Cashback in Höhe von 3 % gemäß dem FINOM-Cashback-Programm. Ein Preis pro
Teilnehmer:in.

Die Vergabe der Preise wird dem:der Teilnehmer:in über das Dashboard seines:ihres Nutzerkontos
bei FINOM mitgeteilt.
Übertragbarkeit der Promo:
Die Angebote im Rahmen dieser Promo stehen nur
Teilnehmer:innen zur Verfügung und können weder geteilt noch auf andere Personen übertragen
werden.
Promo-Bedingungen: Alle diese Promo-Bedingungen müssen erfüllt werden.
1. Der:Die Teilnehmer:in ist teilnahmeberechtigt, weil er:siedie Kriterien des Begriffs
„Teilnehmer:in“ wie hier angegeben erfüllt.
2. Alle Preise werden „in der vorliegenden Form“ bereitgestellt; das bedeutet, dass FINOM
keine Verantwortung und Haftung für den Zustand, die Eignung, die Garantie, die Qualität,
die Eigenschaften, die Wartung, die Reparaturen und die Schäden übernimmt, die durch die
Nutzung der Preise entstehen können.
3. Es wird nur ein Preis pro Teilnehmer:in vergeben und die Preise sind nicht austauschbar oder
übertragbar.
4. Der:Die Teilnehmer:in ist für die Zahlung aller Steuern verantwortlich, falls diese für die
Annahme von Preisen fällig sind.
5. FINOM kann die privaten Daten der Teilnehmer:innen für die Zwecke dieser Promo
verarbeiten, einschließlich zur Bekanntgabe der Namen der Gewinner:innen dieser Promo in
den sozialen Medien.
6. Der:Die Teilnehmer:in muss FINOM schriftlichunter privacy@finom.co benachrichtigen, falls
er:sie seine:ihre Zustimmung zur Verarbeitung seiner:ihrer personenbezogenen Daten
gemäß diesen Promo-Bedingungen widerrufen möchte.
7. Der:Die Teilnehmer:in unterlässt Folgendes und hat Folgendes zu unterlassen:
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

das Weiterverkaufen, Tauschen, Handeln, Versteigern von Preisen oder das
anderweitige Erzielen von Einnahmen durch Spekulationen mit Preisen oder
Vorteilen der Preise;
die Verletzung von Rechten an geistigem Eigentum;
gegen ein Gesetz zu verstoßen;
Spam oder andere massenhafte Verteilungen und Einschreibungen, die
unangemessen, gefälscht oder rechtswidrig sind;
das Übermitteln von falschen oder unwahren Informationen;
das Sammeln von personenbezogenen Daten über Nutzer:innen oder andere
Teilnehmer:innen oder der entsprechende Versuch;
zu versuchen, sich unberechtigten Zugang zu den Prämien, anderen Konten,
Computersystemen oder Netzwerken, die mit den Prämien verbunden sind, zu
verschaffen;
den Versuch, sich unbefugten Zugang zur Promo, zu Preisen, zu manipulierten
Verlosungen, zu Prämien, zu Teilnehmerkonten, zu Computersystemen oder zu
Netzwerken zu verschaffen, die mit den Systemen und Websites der Promo und von
FINOM verbunden sind;
ein Verhalten an den Tag zu legen, das andere verärgert oder belästigt;
Verhalten, das andere verärgert oder belästigt;

•

die Prämien weiterzuverkaufen, zu tauschen, zu handeln, zu versteigern oder
anderweitig Einnahmen zu erzielen, indem anderen der Zugang zu den Prämien
ermöglicht wird.

8. Falls der:die Teilnehmer:in gegen diese Promo-Bedingungen oder die allgemeinen
Geschäftsbedingungen von FINOM verstößt, ist FINOM jederzeit (auch nach dem PromoZeitraum) berechtigt, nach eigenem Ermessen den:die Teilnehmer:in zu disqualifizieren oder
ihm:ihr die Teilnahme an der Promo oder die Inanspruchnahme der Vorteile der Promo und
der Preise zu verweigern.
9. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, FINOM und seine Vertreter und
Bevollmächtigten von allen Ansprüchen, Forderungen, Verbindlichkeiten, Kosten oder
Ausgaben Dritter, einschließlich Anwaltsgebühren und -kosten, freizustellen, abzuwehren
und schadlos zu halten, die sich aus einem Verstoß des Teilnehmers gegen diese PrämienRichtlinien oder aus einem Verstoß des Teilnehmers gegen geltendes Recht ergeben oder
damit in Zusammenhang stehen.
10. Der: Die Teilnehmer: in verpflichtet sich, FINOM und seine Vertreter: innen und
Beauftragten von allen Ansprüchen, Forderungen, Verbindlichkeiten, Kosten oder Ausgaben
(einschließlich Anwaltsgebühren und -kosten) Dritter freizustellen, dagegen zu verteidigen
und diesbezüglich schadlos zu halten, die sich aus einem Verstoß des: der Teilnehmers:
Teilnehmerin gegen diese Prämienregeln oder einem Verstoß des: der Teilnehmers:
Teilnehmerin gegen geltendes Recht ergeben oder damit in Zusammenhang stehen.
11. FINOM lehnt jegliche Haftung für Schäden an Computersystemen ab, die durch die
Teilnahme an der Promo oder den Zugriff auf oder das Herunterladen von Informationen im
Zusammenhang mit der Promo und der Ziehung und Verteilung der Preise entstehen, und
behält sich das Recht vor, die Promo nach eigenem Ermessen abzubrechen, zu ändern oder
auszusetzen, falls ein Virus, ein Fehler, ein Computerproblem, ein unbefugter Eingriff oder
andere Ursachen, die außerhalb der Kontrolle von FINOM liegen, die Verwaltung, die
Sicherheit oder den ordnungsgemäßen Ablauf der Promo beeinträchtigen.

