Angebotsbedingungen
«Freunde empfehlen Freunde»
Wenn Sie an der Aktion «Freunde empfehlen Freunde» teilnehmen, gelten die vorliegenden
Bedingungen der Bankag.
Angebot
Der Werbende (bestehender Kunde von cash – banking by bank zweiplus) und der Angeworbene (Neukunde) erhalten je drei gratis Online-Trades.
Der Erhalt der gratis Online-Trades ist an die folgenden Bedingungen geknüpft:
1.
2.
3.

Erfassen der Freundschafts-Nummer im Online-Kontoeröffnungstool;
Einreichung der Eröffnungsunterlagen sowie Eröffnung der Geschäftsbeziehung;
Überweisung von mindestens CHF 5000 auf das neue Privatkonto;

Teilnahmeberechtigte
Teilnahmeberechtigt sind ausschliesslich volljährige Personen mit Wohnsitz in der Schweiz.
Online-Trades
Ab Erhalt der drei gratis Online-Trades läuft eine Frist von drei Monaten. Während dieser
Zeit werden die Courtagen der drei ersten elektronisch getätigten Trades (Wert je CHF 29,
exkl. Fremdkosten und gesetzliche Abgaben) nicht belastet. Nach Ablauf dieser Frist verfallen die nicht genutzten gratis Online-Trades.
Allgemeines

Der Werbende erhält pro empfohlenen Neukunden drei gratis Online-Trades.

Neukunden erhalten auch bei der Eröffnung mehrerer Privatkonten und Wertschriftendepots nicht mehr als drei gratis Online-Trades.

Die bank zweiplus behält sich ausdrücklich das Recht vor, das Angebot jederzeit nach
eigenem Ermessen ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu annullieren.

Die bank zweiplus behält sich das Recht vor, Anträge auf Eröffnung einer Geschäftsbeziehung ohne Angabe von Gründen und nach eigenem Ermessen abzulehnen. Eine Geschäftsbeziehung mit der Bank kommt erst zustande, wenn die Bank den Eröffnungsantrag annimmt.

Dieses Angebot ist nicht verbindlich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es besteht insbesondere kein Anspruch auf Umtausch oder Auszahlung der drei Online-Trades.

Es gelten für die Nutzung der Webseite cash.ch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
und die Datenschutzerklärung der Ringier Axel Springer Schweiz AG und für die Bankdienstleistungen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der bank zweiplus ag.
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Hinweis
Der Angeworbene erklärt mit der Erfassung der Freundschafts-Nummer sein Einverständnis,
dass der Werbende ebenfalls drei gratis Online-Trades erhält und so von der Kontoeröffnung
des Angeworbenen bei cash – banking by bank zweiplus erfährt.

cash – banking by bank zweiplus, Postfach, 8048 Zürich – T 00800 0800 55 55 (gratis), T 058 059 22 17
www.cash.ch/bank

