
 

Teilnahmebedingungen „Prämie DSVL 2018“ 

• Für die Eröffnung eines neuen finvesto Depots für Vermögenswirksame Leistungen über „Deutsch-
land spart VL“ (www.dsvl.de; www.deutschland-spart-vl.de) im Aktionszeitraum  vom 01.09.2018 – 
15.10.2018 wird folgende Prämie gewährt:

• Die depotführende Stelle, die European Bank for Financial Services GmbH (ebase®), verdoppelt1 die 
erste VL-Einzahlung, die vom 01.09.2018 bis einschließlich 31.12.2018 auf das im Aktionszeitraum 
neu eröffnete finvesto Depot eingezahlt wird. Die Prämie ist auf eine VL-Einzahlung bis maximal 40 
Euro pro Monat beschränkt und gilt ausschließlich für finvesto Depots, die über „Deutschland spart VL“ 
(www.dsvl.de; www.deutschland-spart-vl.de) eröffnet wurden.

• Teilnahmeberechtigt sind Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres.
• Die Auszahlung der Prämie erfolgt bis spätestens 15.02.2019.
• Die Prämie wird in die für den Wertpapier-Sparvertrag (VL-Sparplan) verwendete Depotposition des 

finvesto Depots eingezahlt2.
• Eine Barauszahlung der Prämie ist ausgeschlossen.
• Für die Eröffnung und Führung eines finvesto Depots gelten die Allgemeinen und produktbezogenen 

Geschäftsbedingungen der ebase einschließlich des Preis- und Leistungsverzeichnisses für das finves-
to Depot bei ebase.

• ebase behält sich vor, diese Aktion jederzeit und ohne vorherige Ankündigung insgesamt oder in 
Teilen zu beenden oder zu modifizieren.

• Eine kommerzielle Nutzung der Aktion ist nicht gestattet. Ebenso ist die Ausnutzung des Programms 
zum vorrangigen Zweck der Prämiengewinnung nicht gestattet. In diesem Fall sowie bei Vorliegen 
von berechtigten Gründen wie z. B. Nichterfüllung bzw. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen be-
hält sich ebase vor, Teilnehmer von dieser Aktion auszuschließen und die Prämie nicht gutzuschreiben 
bzw. zurückzufordern.

• Ferner behält sich ebase das Recht vor, die Prämie nicht gutzuschreiben, wenn das Depot des Neu-
kunden vor Prämiengutschrift gekündigt wird. 

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Deutschland spart VL (DSVL) ist eine Initiative von finvesto. finvesto ist eine Marke der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®).

1 Der von ebase gezahlte Betrag entspricht dem Bruttobetrag der VL-Einzahlung, in Höhe von maximal 40 Euro, die Prämie wird nach Abzug der anfallenden Steuern auf die 
  Depotposition eingezahlt.
2 Bitte beachten Sie, dass beim Erwerb von ETFs Transaktionsentgelte gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis für finvesto Depots und Konten bei ebase anfallen können. 


