Teilnahmebedingungen für die Aktion „DSVL WM-Trikot“
zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018:
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Die Sachprämie WM-Trikot (Heimtrikot der deutschen Fußballnationalmannschaft im schwarz-weißen
Design; im Folgenden auch „Prämie“ oder „Sachprämie“ genannt) wird im Rahmen dieser Aktion
ausschließlich für ein über „Deutschland spart VL“ (www.deutschland-spart-vl.de, www.dsvl.de) neu
eröffnetes finvesto Depot und nur einmal pro neu eröffnetem Depot gewährt.
Ausschließlich die Einsender/-innen der ersten 150 im Aktionszeitraum bei ebase eingehenden Depoteröffnungsanträge, die die Teilnahmebedingungen erfüllen, erhalten eine Prämie.
Der Aktionszeitraum erstreckt sich vom 15.04.2018 bis 31.05.2018.
Maßgeblich für die Gewährung der Sachprämie ist der Eingangszeitpunkt der vollständig ausgefüllten
und unterschriebenen Depoteröffnungsunterlagen bei ebase.
Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem 18. Lebensjahr.
Die Gewährung der Sachprämie WM-Trikot erfolgt nach dem jeweiligen Kontingent und die Zuordnung
von Herren- und Damen-Trikots gemäß der vom Kunden ausgewählten Anrede („Herr“ oder „Frau“)
im Depoteröffnungsantrag (Herren DFB Trikots Größe L und Damen DFB Trikots Größe M). Bei frühzeitiger Erschöpfung des Damen- bzw. Herren-Kontingents erfolgt die Zuordnung des jeweils anderen
WM-Trikots. Ein Umtausch ist ausgeschlossen, andere Größen oder andere Ausführungen stehen nicht
zur Verfügung.
Für die Eröffnung und Führung eines finvesto Depots gelten die allgemeinen und produktbezogenen
Geschäftsbedingungen von European Bank for Financial Services GmbH (ebase®), einschließlich des
Preis- und Leistungsverzeichnisses für das finvesto Depot bei ebase.
Voraussetzung für die Gewährung der Prämie ist zudem die Anlage der ersten VL-Zahlung auf dem
neu eröffneten finvesto Depot bis zum 05.06.2018.
Der Versand der Prämie erfolgt bis spätestens 15.06.2018 (Versanddatum) an die im Depoteröffnungsantrag angegebene Adresse. Ihre Daten werden zu diesem Zweck nicht an Dritte weitergegeben, der Versand erfolgt durch ebase.
ebase übernimmt keine Haftung für Mängel an der Prämie.
Eine Barauszahlung sowie jede andere Form der Auszahlung, Gutschrift des Wertes oder andere Spezifikation der Sachprämie sind ausgeschlossen. Die Prämie ist nicht übertragbar.
Neueröffnungen von anderen Depot- und/oder Kontoprodukten bei ebase sind von dieser Aktion nicht
betroffen.
Mitarbeiter der ebase sind von der Aktion ausgeschlossen.
Die Aktion „DSVL WM-Trikot“ kann nicht mit anderen Aktionen oder Prämien (z. B. Tell a Friend) kombiniert werden.
ebase behält sich vor, beim Vorliegen berechtigter Gründe (z. B. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, unzulässige Beeinflussung der Aktion, Manipulation etc.) einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen.
ebase behält sich vor, diese Aktion jederzeit und ohne vorherige Ankündigung sowie ohne Angaben
von Gründen insgesamt oder in Teilen zu beenden oder zu modifizieren.
ebase übernimmt für den Kunden die Steuer pauschal nach § 37b EStG.
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®).

