
 
 

 
Kunden_werben_Kunden_02.2022 

fonds4less.de Teilnahmebedingungen „Kunden werben Kunden“: 
 
1. Wer ist teilnahmeberechtigt? 

Einen Neukunden werben können alle Kunde von fonds4less.de. 
 

2. Was wird prämiert? 

Falls bereits ein Depot bei einer unserer Partnerdepotstellen besteht, erhält der Werbende die 

Prämie, wenn ein Vermittlerwechsel des Depots zu fonds4less.de durchgeführt wird. 

Der Werbende erhält die Prämie bei einem Depotübertrag von einer Fremdbank zu einem 

erfolgreich über fonds4less.de vermittelten Depot bei einer unserer Partnerdepotstellen. 

In beiden Fällen muss der Gegenwert der übertragenen Fondsbestände dauerhaft mindestens 24 

Monate als Fondsanlage unter Betreuung von fonds4less.de verwahrt werden. Die übertragenen 

Fondsanteile dürfen zudem nicht über fonds4less.de gekauft worden sein. 

Es besteht kein Rechtsanspruch auf Eröffnung eines Depots seitens der Partnerdepotstelle. Wird ein 
Depot nicht erfolgreich eröffnet, so verfällt die Prämie. 

 

3. Wie wird die Prämienhöhe berechnet? 

Die Höhe der Prämie wird berechnet durch den Wert der übertragenen Fondsanteile bei Eingang der 

Anteile bzw. zum Stichtag des Vermittlerwechsels. 
 

4. Wann erfolgt die Auszahlung der Prämie? 

Die Prämie wird in zwei Tranchen ausgezahlt: 

Nach Ablauf von 12 Monaten werden 50% der Prämie auf das Referenzkonto des werbenden 

Depotinhabers ausgezahlt. Nach Ablauf weiterer 12 Monate erfolgt die Zahlung der restlichen 

50% der Prämie ebenfalls auf das Referenzkonto. 

Insgesamt muss der Fondsbestand 24 Monate bei fonds4less.de verbleiben.  Zudem muss die 
Einwilligung des Geworbenen weiterhin Gültigkeit haben und darf nicht widerrufen worden sein. 

 

5. Welche Kosten können entstehen? 

Der Vermittlerwechsel für ein bereits bestehendes Depot bei einer unserer Partnerbanken zu 

fonds4less.de ist kostenlos. 

Der Depotübertrag von Fondsanteilen auf ein neues Depot bei unserer Partnerbanken ist ebenfalls 
kostenlos. 

 
6. Wofür kann keine Prämie gezahlt werden? 

Bei Übertragung von Einzelwerten, ETF und Anteilen bestimmter Fondsgesellschaften wie z.B. DEKA 

und Union Investment, oder institutionelle Anteilsklassen kann für diese Fondsanteile keine Prämie 

gezahlt werden. Für DWS Riesterdepots kann keine Prämie gezahlt werden. Ebenso kann keine 

Prämie für Fondsanteile, die über fonds4less.de gekauft wurden, gezahlt werden. Interne Überträge, 

auch zwischen unseren Partnerdepotstellen, sind ebenfalls von der Prämienzahlung ausgeschlossen. 
 

7. Können Aktionsteilnehmer ausgeschlossen werden? 

Wir behalten uns vor, Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn der begründete 

Verdacht eines Missbrauchs der Prämienaktion besteht. 
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(Beispiel: Bestände werden während des Aktionszeitraums von fonds4less.de abgezogen und 
anschließend wieder übertragen, um die Prämie zu beanspruchen oder es werden mehrere 

Prämienanträge/Teilnahmecoupons für den identischen Vorgang gestellt) 

Werber und Geworbener dürfen nicht identisch sein und müssen unterschiedliche Meldeadressen 
besitzen. Der Werber muss darüber hinaus volljährig sein. 

8. Wie kann teilgenommen werden? 

Werben Sie einen Neukunden per Onlineformular, oder senden Sie bitte den ausgefüllten 
Teilnahmecoupon zusammen mit den kompletten Depoteröffnungsunterlagen und dem 
Depotübertrag bzw. dem Vermittlerwechsel an  

fonds4less.de 

Quinckestr. 18, 24106 Kiel 
 

 
9. Kann man rückwirkend an der Aktion teilnehmen? 

Nein, eine rückwirkende Teilnahme ist nicht möglich. Bitte senden Sie den 

Teilnahmecoupon direkt mit dem Depotübertrag bzw. Vermittlerwechsel an uns. Die Onlinewerbung 
muss uns vor dem Antrag oder Betreuerwechsel vorliegen. 

 

 
10. Wie oft kann man an der Aktion "Depotwechsel" teilnehmen? 

Wenn alle Teilnahmebedingungen erfüllt sind, erhalten Sie für jeden geworbenen Neukunden eine 

Prämie. 

Die Prämienaktion ist nicht kombinierbar mit weiteren Aktionen!  

Die Prämienaktion kann jederzeit eingestellt werden. 
 
 

Im Übrigen gelten die AGB von fonds4less.de und den Partnerbanken*. 
 

 
 
 

Sie haben Fragen zur fonds4less.de Prämienaktion? 

Wir helfen Ihnen gerne! Rufen Sie uns an unter 0431 – 535 366 6 
 

 
Fonds4less.de 
eine Marke der 
Dr. Sievert & Partner GmbH Geschäftsführer: Björn Sievert 

Quinckestr. 18 Sitz/Gerichtsstand: Kiel 

24106 Kiel Handelsregister: Kiel, HRB-Nr. 4022 

Email: mail@fonds-for-less.de 

 
 

 
*AGB unserer Partnerbanken  

Fondsdepot Bank: https://www.fondsdepotbank.de/agb/ 

FFB: https://fonds-for-less.de/ffb-formulare.html?file=files/ffl/content/PDF/formulare-ffb/ffb-agb.pdf&cid=5442 

Ebase: https://portal.ebase.com/p/spdfNoSession.aspx?n=1437   
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