Allgemeine Teilnahmebedingungen
für das Bitwala Freunde-Werben-Programm

§ 1 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten für die Teilnahme am
Freunde-Werben-Programm der Bitwala GmbH mit Sitz in Berlin, Geschäftsanschrift: Ohlauer
Str. 43, 10999 Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter
HRB 173698 (im Folgenden „Bitwala“, „wir“ oder „unser“ genannt).
Das Freunde-Werben-Programm wird von Bitwala ausschließlich angeboten und durchgeführt
auf der von Bitwala betriebenen Web Applikation www.bitwala.com (die „Web Applikation“)
und der Bitwala Mobile Applikation (die „Mobile Applikation“), die Web Applikation und die
Mobile Applikation werden zusammen auch als die „Bitwala-Onlinemedien“ und einzeln als
„Bitwala-Onlinemedium“ bezeichnet.
Mit der Teilnahme am Freunde-Werben-Programm erkennt der Kunde die folgenden
Allgemeinen Teilnahmebedingungen an.

§ 2 Gegenstand, Voraussetzungen und Vorteile des
Freunde-Werben-Programms
Bitwala bietet für bestehende Kunden („Bitwala-Kunde“) die Möglichkeit zur Teilnahme am
Freunde-Werben-Programm. Ein Bitwala-Kunde kann am Freunde-Werben-Programm
teilnehmen, indem er seinen persönlichen Empfehlungscode, den er von uns erhält
(„Empfehlungscode“), an Freunde und Bekannte („eingeladene Person“) übermittelt. Der
Bitwala-Kunde erhält einen Empfehlungscode nur, soweit er uneingeschränkten Zugriff auf
sein Bitwala Konto hat.
Der Bitwala-Kunde und die eingeladene Person müssen jeweils natürliche Personen sein,
dürfen nicht identisch sein, müssen mindestens 18 Jahre alt sein und in Ländern ihren
Wohnsitz haben, in denen Bitwala seine Dienste anbietet. Die eingeladene Person darf sich
bisher nicht bereits für die Eröffnung eines Bitwala Kontos registriert haben oder bereits
zuvor Kunde von Bitwala gewesen sein.
Der Bitwala-Kunde darf den Empfehlungscode ausschließlich für private Zwecke und nicht für
gewerbliche Tätigkeiten nutzen, insbesondere nicht für bezahlte Werbeaktionen wie
Online-Werbung. Daneben ist dem Bitwala-Kunden die öffentliche Verbreitung auf Websites
nicht erlaubt, insbesondere auf Blogs und Gutschein-Websites, die vorwiegend dazu dienen,
Prämien einzuwerben. Zudem ist es dem Bitwala-Kunden untersagt, Massen-E-Mails,

Kurznachrichten oder Nachrichten an Personen zu senden, die der Bitwala-Kunde nicht kennt,
oder automatisierte Systeme oder Bots zu verwenden, um den Empfehlungscode zu
verbreiten.
Der Bitwala-Kunde erhält eine Prämie, wenn die eingeladene Person ein Bitwala Konto über
die Bitwala-Onlinemedien eröffnet und eine Kunden-Wallet eingerichtet, sämtliche
Anforderungen zur Eröffnung eines Bitwala Kontos aus unseren geltenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen erfüllt und dabei den Empfehlungscode verwendet hat. Für die
Registrierung, die Eröffnung eines Bitwala-Kontos und die Einrichtung einer Kunden-Wallet
gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter
https://www.bitwala.com/de/terms-of-service/ abgerufen werden können. Die Prämie in Höhe
von je EUR 15,- wird ausschließlich in Euro auf das Bitwala-Konto des Bitwala-Kunden
gutgeschrieben. Bitwala wird die Prämie innerhalb von 15 Bankarbeitstagen, nachdem die
eingeladene Person erfolgreich ein Bitwala Konto eröffnet und eine Kunden-Wallet
eingerichtet hat, dem Bitwala-Konto des Bitwala-Kunden gutschreiben.
Zwischen dem 05. Mai 2020 (24:00 Uhr MEZ) und dem 21. Mai 2020 (24:00 Uhr MEZ)
("Aktionszeitraum") bietet Bitwala eine Aktion mit einem Bonus von jeweils EUR 30,- an.
Jede eingeladene Person kann einen Empfehlungscode nur einmal verwenden und nicht
mehrere Empfehlungscodes kombinieren, wenn sie ein Bitwala Konto eröffnet.
Bitwala kann die Teilnahme von Bitwala-Kunden und eingeladenen Personen aus sachlichen
Gründen ablehnen. Bitwala behält sich vor, Prämien nicht auszuzahlen oder zurück zu
verlangen, wenn wir eine Handlung feststellen, die missbräuchlich ist oder gegen diese
Allgemeinen Teilnahmebedingungen oder unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen
verstößt.
Die Teilnahme am Freunde-Werben-Programm ist freiwillig und ohne Kosten für
Bitwala-Kunden und eingeladene Personen möglich und nicht vom Erwerb einer
kostenpflichtigen Ware oder der Inanspruchnahme einer kostenpflichtigen Dienstleistung
abhängig. Der Kunde und die eingeladene Person tragen jeweils nur die Kosten, die mit der
Teilnahme über das Internet (Nutzungsentgelt für die Internetverbindung) verbunden sind.
Dies gilt sowohl für nicht mobile als auch für mobile Endgeräte.

§ 3 Haftung
Bitwala haftet nicht für Schäden, die einem Kunden durch die Nutzung der von Bitwala
angebotenen Dienste oder der dort veröffentlichten Inhalte entstehen. Dieser
Haftungsausschluss gilt jedoch nicht bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verschulden
von Bitwala oder eines Erfüllungsgehilfen. Der Haftungsausschluss gilt auch nicht für Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer
Pflichtverletzung von Bitwala oder eines Erfüllungsgehilfen beruhen. Unberührt bleibt ferner
die Haftung von Bitwala für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße

Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde
regelmäßig vertrauen darf.

§ 4 Änderungen und Einstellung des
Freunde-Werben-Programms
Bitwala behält sich vor, diese Allgemeinen Teilnahmebedingungen mit Wirkung für die Zukunft
jederzeit zu ändern. Bitwala behält sich außerdem vor, das Freunde-Werben-Programm mit
Wirkung für die Zukunft jederzeit zu beenden.

§ 5 Schlussbestimmungen
Für die Vertragsbeziehungen zwischen dem Kunden und Bitwala gilt deutsches Recht unter
Ausschluss des UN-Kaufrechtes. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im
Zusammenhang mit dem Freunde-Werben-Programm ist Berlin.
Status: 19. Mai 2020

