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Bedingungen des Freundschaftswerbungsangebots  

der Swissquote Bank AG 

 
Indem Sie einen Kunden werben, akzeptieren Sie die Angebotsbedingungen der Swissquote Bank AG. 

Angebotsbedingungen  

 Der Werber erhält einen «Trading Credit» im Wert von CHF 100 pro geworbenen Neukunden. 

 Die angeworbene Person erhält ebenfalls einen «Trading Credit» im Wert von CHF 100. 

 Der «Trading Credit» wird nur gewährt, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

1. Bei dem von dem geworbenen Neukunden eröffneten Konto muss es sich um ein Trading-Konto handeln, auf das 
mindestens CHF 100 eingezahlt wurden. 

2. Die Freundschaftswerbung ist nur gültig, wenn der Promocode des Werbers im Kontoeröffnungsformular angegeben wird. 

3. Die Dokumente zur Kontoeröffnung des Neukunden (einschliesslich einer beglaubigten Ausweiskopie) müssen vollständig 
und ordnungsgemäss unterschrieben an die Swissquote Bank AG gesendet worden sein. 

 Der «Trading Credit» verliert drei Monate nach der Erteilung seine Gültigkeit.  

 Der «Trading Credit» ist ausschliesslich für Produkte und Börsenmärkte gültig, die elektronisch über die Swissquote Website oder 
mit der Swissquote App abgewickelt werden. Er gilt nicht für telefonische Aufträge. 

 Der «Trading Credit» gilt nicht für Kryptowährungen oder den Devisenhandel. 

 

Teilnahmeberechtigte  

 Dieses Angebot richtet sich ausschliesslich an Privatkunden, die über ein Trading-Konto der Swissquote Bank AG verfügen. 

 Das Angebot richtet sich nicht an Kunden von Vermögensverwaltern, Vermögensverwalter und Unternehmen. 

 Dieses Freundschaftswerbungsangebot für Trading-Kunden gilt nicht für Inhaber eines Sparkontos, Robo-Advisory oder Forex-
Kontos.  

 

Allgemeines 

 Das Angebot ist nicht für die Verbreitung in den USA bestimmt und richtet sich weder an US-Personen noch an Personen, die 
aufgrund von in ihrem Heimat- oder Sitzland geltenden Bestimmungen nicht an dem Angebot teilnehmen dürfen.  

 Das Angebot gilt, bis das Kontingent erschöpft ist. Kunden, die die oben genannten Bedingungen als erste erfüllen, kommen in den 
Genuss des Angebots. 

 Die angeworbene Person, die einen «Trading Credit» in Höhe von CHF 100 erhält, kann nicht von einem anderen Werbeangebot 
profitieren. 

 Die Swissquote Bank AG behält sich das Recht vor, das Angebot jederzeit ohne vorherige Ankündigung und ohne haftbar gemacht 
werden zu können, zu ändern, zu verlängern, zu verkürzen oder zu annullieren.  

 Rücknahme, Umtausch oder Auszahlung der Prämie in bar sind ausgeschlossen. 

 Über das Angebot wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Bitte beachten Sie, dass Sie sich als angeworbene Person damit einverstanden erklären, dass der Werbende einen «Trading Credit» 
erhält und somit von Ihrer Kontoeröffnung bei Swissquote Bank Kenntnis erlangt.  
 

«Trading Credit» 

Bei dem «Trading Credit» handelt es sich um einen virtuellen Betrag mit einem variablen Wert, der nach der Kontoeröffnung auf dem 
Trading-Konto zur Verfügung steht. Bei einer elektronischen Transaktion wird die für die Transaktion anfallende Courtage automatisch 
bis zum verfügbaren Betrag vom «Trading Credit» abgezogen (Beträgt die Courtage beispielsweise CHF 25, wird dieser Wert vom 
verfügbaren Betrag abgezogen).  
 
Der «Trading Credit» kann nicht in bar ausgezahlt werden und ist nur für einen bestimmten Zeitraum gültig. Nach Ablauf der 
Gültigkeitsdauer ist er nicht mehr verfügbar, selbst wenn er nicht vollständig ausgeschöpft wurde.  
 

 


