Teilnahmebedingungen „Kunden werben Kunden (kurz: KwK)“ bei der KVA+:
Die Aktion „Kunden werben Kunden“
Innerhalb der Aktion „Kunden werben Kunden“ der Gesellschaft für private Krankenversicherung
Abrechnungshilfe mbH (im Folgenden: KVA+), haben Bestandskunden der KVA+ die Möglichkeit, den
Abrechnungsservice der KVA+ weiterzuempfehlen und als Dankeschön eine Prämie in Höhe von 25,00
EUR zu erhalten. Die Prämie kann im Rahmen einer Bargeldauszahlung oder durch eine Spende an eine
von der KVA+ ausgewählten Organisation erfolgen. Eine prämienwirksame Empfehlung kann
ausschließlich über die angebotenen Tarife erfolgen.
Teilnahmeberechtigt:
Teilnehmen können ausschließlich Bestandskunden der KVA+, die das 18. Lebensjahr vollendet haben
und vollständig geschäftsfähig sind. Vertriebspartner der KVA+, Mitarbeiter der KVA+ sowie deren
Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Des Weiteren ist es nicht möglich, sich selbst anzuwerben.
Der potenzielle Neukunde darf innerhalb der letzten 12 Monate vor Vertragsabschluss kein Kunde der
KVA+ gewesen sein. Sofern dieselbe Person von zwei Bestandskunden angeworben wird, wird diese
dem ersten Anwerber zugewiesen (hierbei ist das Datum des Eingangs der Empfehlung
ausschlaggebend).
Voraussetzung für die Kontaktaufnahme:
Die Einwilligung der Kontaktaufnahme der empfohlenen Person wird rechtswirksam von dem
Empfehlenden ausgesprochen. Die Weitergabe der Kontaktdaten erfolgt ausschließlich über das KVA+
Onlineformular (www.kva-plus.de/kwk) oder durch den in Papierformat weitergeleiteten Flyer zur Aktion
„Kunden werben Kunden".
Der Empfehlende bestätigt die Kontaktaufnahme des Empfehlungsempfängers durch die KVA+. Ist die
Einstimmigkeit der Kontaktaufnahme rechtswidrig und der Empfehlungsempfänger oder ein Dritter erhebt
aus diesem Grund Ansprüche gegenüber der KVA+, stellt der Empfehlende die KVA+ von derartigen
Ansprüchen frei.
Der Empfehlungsempfänger muss das 18. Lebensjahr vollendet haben und eine natürliche Person sein,
die vollständig geschäftsfähig ist.
Voraussetzungen f r den Erhalt der Pr mie:
Vorausgesetzt wird eine erfolgreiche Empfehlung durch den Bestandskunden der KVA+. Dazu muss der
angeworbene Neukunde einen rechtswirksamen Vertrag bei der KVA+ unterschrieben haben. Außerdem
darf der Neukunde von seinem Widerrufsrecht gem §8 VVG keinen Gebrauch gemacht haben. Erst im
Erst dann wird die Wunschpr mie zeitnah versendet. F r jeden Neukunden wird nur einmalig eine Pr mie
ausgezahlt. Die KVA+ beh lt sich vor, Personen von dem „Kunden werben Kunden“-Programm
auszuschließen, sofern diese die Teilnahmebedingungen nicht erf llen oder das Programm
missbr uchlich nutzen. Dann wird keine Pr mie ausgezahlt bzw. bereits ausgezahlte Pr mien m ssen an
die KVA+ zur ckerstattet werden.
Versand der Pr mie:
Sofern sich der Bestandskunde f r die Geldpr mie entschieden hat, erh lt dieser nach dem Ablauf der
Widerrufsfrist des Neukunden den Betrag von 25€ auf das bei der KVA+ hinterlegte Konto. F r die
Spendenpr mie berweist die KVA+ denselben Betrag an das Spendenkonto der angegebenen
Organisation und bestätigt die Weitergabe der Prämie per E-Mail.
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Weitere Informationen:
Die Teilnahmebedingungen f r das „Kunden werben Kunden“-Programm sowie die Auswahl der Pr mien
und deren H he k nnen von der KVA+ zu jeder Zeit auch ohne Vorank ndigung abge ndert oder erg nzt
werden. Es gilt jeweils die aktuellste Form der ver entlichten Pr mienart. Zudem kann die KVA+ das
Programm jederzeit ohne Angabe von Gr nden beenden. Mit der Teilnahme erkennt der Bestandskunde
die Teilnahmebedingungen an. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Datenschutzhinweise:
Durch die Abgabe des ausgef llten Formulars des „Kunden werben Kunden“-Programms versichert der
Bestandskunde, dass der potenzielle Neukunde mit einer Kontaktaufnahme durch die KVA+ ber eine der
angegebenen Kontaktdaten einverstanden ist. Die personenbezogeneren Daten werden ausschließlich
zur Kontaktaufnahme im Rahmen dieses Programms verwendet. Anspr che des potenziellen Neukunden
wegen unaufgeforderter Kontaktaufnahme durch die KVA+ werden durch den Anwerber getragen.
Außerdem ist es zur Durchf hrung des Programms notwendig, auf die bei der KVA+ hinterlegten
pers nlichen Daten des Bestandskunden zuzugreifen. Die Nutzung erfolgt lediglich zur Zuordnung des
Neukunden und zur Auszahlung der gew hlten Pr mie. Weitere Informationen zum Datenschutz nden
Sie auf der Homepage der KVA+ unter: www.kva-plus.de

ä

ä
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