
 

 

 
 
 

Gratisaktien-Wartelisten-Promo – Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

1. BUX B.V. („BUX“) verschenkt Gratis-Aktien an die ersten User, die sich auf der BUX-Webseite in die 

BUX Zero Warteliste („Warteliste“) eintragen und danach unter den nachfolgend beschriebenen 

Bedingungen ein Investitionskonto in der BUX Zero Investitions-App („BUX Zero App“) eröffnen. 

2. Um an dieser Promo teilzunehmen, musst du: 

a. dich auf der BUX-Webseite in die Warteliste eintragen. 

b. die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Gratisaktien-Wartelisten-Promo („diese Promo“) 

und die Marketing-Einwilligung akzeptieren, während du dich auf der BUX-Webseite für 

diese Promo anmeldest.  

c. ein Investitionskonto in der BUX Zero App eröffnen, sobald die App im Apple App Store oder 

Google Play Store zur Verfügung steht. 

3. Dieses Angebot ist auf die ersten 100.000 Benutzer beschränkt, die sich für diese Promo anmelden 

und danach ein Konto in der BUX Zero App eröffnen.  

4. Falls dir eine Aktie zugeteilt wird, erhältst du die Aktie innerhalb von maximal fünfzehn 

Geschäftstagen nach Eröffnung eines Investitionskontos in der BUX Zero App. 

5. Aktien können auch an User vergeben werden, die Freunde auf die Warteliste eingeladen haben. 

a. Eingeladene Freunde müssen sich auf die Warteliste eingetragen und ein Investitionskonto in 

der BUX Zero App eröffnet haben.  

b. User, die eine/n Freund/in eingeladen haben, die/der danach ein Investitionskonto in der 

BUX Zero App eröffnet, erhalten unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit eine zusätzliche 

Aktie pro eingeladener/m Freund/in. 

c. Falls du eine oder mehrere zusätzliche Aktie für Freundeseinladungen erhältst, bekommst du 

diese Aktie(n) innerhalb von maximal fünfzehn Geschäftstagen, nachdem die Kriterien in 

Paragraph 5a und 5b erfüllt wurden, in der BUX Zero App. 

6. Die maximale Anzahl von Aktien, die du als einzelner Benutzer erhalten kannst, sind zehn Aktien. 

7. Welche Aktien ausgegeben werden, liegt im alleinigen Ermessen von BUX und ist nicht verhandelbar. 

8. Du kannst nur einmal an dieser Promo teilnehmen. Falls du dich mehrmals in die Warteliste 

eingetragen hast und mehrere Konten in der BUX Zero App eröffnet hast, ist nur das erste eröffnete 

Investitionskonto teilnahmeberechtigt. Die anderen Konten sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

9. BUX ist der einzige Vermittler dieser Promo und behält sich das Recht vor, diese Promo jederzeit und 

ohne Vorankündigung zu ändern, zu ergänzen, zu verlängern oder zu beenden. Wir benachrichtigen 

dich über Änderungen dieser Promo und/oder ihrer Bedingungen, indem wir unsere Webseite 

aktualisieren, und empfehlen dir, unsere Webseite regelmäßig auf Updates zu prüfen. 

10. Falls BUX irgendeine Form von Betrug oder Missbrauch dieser Promo erkennt, wirst du sofort von 

dieser Promo ausgeschlossen und wir können alle Aktien, die dir zugesprochen wurden, 

zurückfordern. 

11. BUX behält sich das Recht vor, Preise, die der teilnehmende User erhält, einzubehalten, falls BUX der 

Meinung ist, dass das Ziel dieser Promo missbraucht wird oder unregelmäßige Muster beobachtet 

werden. BUX löst alle Streitigkeiten, unabhängig davon, ob sie diesen Bedingungen unterliegen oder 

nicht, auf faire, angemessene Weise. Jede Entscheidung von BUX betreffend eine Streitfrage ist 

endgültig. 

 



 

 

Die Investitionsservices von BUX Zero werden von BUX B.V. angeboten. BUX B.V. ist bei der niederländischen 

Handelskammer in Amsterdam unter der Nummer 58403949 registriert. BUX B.V. wird von der niederländischen 

Aufsichtsbehörde für die Finanzmärkte (Autoriteit Financiële Markten - AFM) autorisiert und reguliert. 


