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Bitte lesen Sie diese Geschäftsbedingungen für das Freundschaftswerbungsprogramm von Ferratum 

sorgfältig durch.  

 

Das Freundschaftswerbungsprogramm („Programm“) ist ein Angebot der Ferratum Bank p. l. c. 

(„Ferratum“), ST Business Centre 120, The Strand, 1027 Gzira, Malta. Mit der Angabe von persönlichen 

Daten im Formular erklären Sie, dass Sie diese Geschäftsbedingungen („Geschäftsbedingungen“) als 

verbindlich anerkennen und mit der Verarbeitung Ihrer Daten durch Ferratum für die in diesen 

Geschäftsbedingungen genannten Zwecke einverstanden sind. 

 

1. Berechtigung 

1.1. Nur Personen, an die von Ferratum in Deutschland ein Kredit herausgelegt wurde und die 

diese Geschäftsbedingungen einhalten, können als Freundschaftswerber auftreten, d. h. im 

Rahmen dieses Programms eine Person für Ferratum werben. 

1.2. Der/die Werbende muss das ausgefüllte Anmeldeformular mit seinen/ihren Daten an die 

Person(en) senden, die er/sie für Ferratum werben möchte („Angeworbene/r“). Der/die 

Angeworbene muss den entsprechenden Teil des Anmeldeformulars ausfüllen und es an 

dieselbe von ihm/ihr angegebene E-Mail-Adresse auf dem Anmeldeformular zusammen mit 

der von dem/der Werbenden erhaltenen E-Mail an „service.de@ferratumbank.com“ senden. 

1.3. Ferratum-Mitarbeiter und ihre unmittelbaren Familienangehörigen sowie andere Verwandte 

mit derselben Wohnanschrift sind von der Teilnahme am Programm ausgeschlossen. 

 

2. Anwerbung 

2.1. Der/die Werbende und der/die Angeworbene haben Anspruch auf eine Prämie von jeweils 50 

EUR: 

a) innerhalb von sechzig (60) Tagen ab der Auszahlung des von Ferratum gewährten Kredits 

an den/die Angeworbene/n;  

b) falls der/die Angeworbene nicht innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach Erhalt des Kredits 

vom Kreditvertrag zurücktritt oder den Kredit zurückzahlt. 

2.2. Die Prämie wird auf dasselbe Bankkonto, auf das der Kredit von Ferratum eingezahlt wurde, 

innerhalb von sechzig (60) Tagen ab dem Abschluss des Kreditvertrags mit dem/der 

Angeworbenen in EURO eingezahlt. Der/die Werbende hat Ferratum innerhalb dieser Frist 

mitzuteilen, dass die Prämie fällig ist. 

2.3. Ferratum behält sich uneingeschränkt und ohne Angabe von Gründen die Entscheidung vor, 

mit dem/der Angeworbenen einen Kreditvertrag abzuschließen.  
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2.4. Ferratum hat das Recht, die Überweisung der Prämie an eine/n Werbende/n und/oder an 

eine/n Angeworbenen zu verweigern, wenn (nach eigenem und freien Ermessen) der Verdacht 

besteht, dass der/die Werbende und/oder der/die Angeworbene das Programm unredlich 

genutzt oder gegen diese Geschäftsbedingungen verstoßen hat. Wenn ein Verstoß gegen diese 

Geschäftsbedingungen vorliegt, kann Ferratum auch den/die Werbende/n und/oder den/die 

Angeworbene/n auffordern, etwaige ihm/ihr im Rahmen dieses Programms gezahlten Gelder 

zurückzuzahlen. 

 

3. Datenschutz 

3.1. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden genutzt, um Personen zum Zweck des 

Programms und zur Ausübung von zum Zweck des Programms oder gesetzlich bestehenden 

Rechten und Pflichten zu kontaktieren. Ferratum behält sich vor, eine auf dem 

Anmeldeformular angegebene Person zu kontaktieren, um ihr zur Prüfung ihrer Identität 

Fragen zu stellen, und kann zur Überprüfung ihrer Identität auch Dokumente anfordern. In 

dem Fall, dass eine auf dem Anmeldeformular genannte Person die Angabe solcher Daten 

oder die Bereitstellung solcher Dokumente verweigert, hat Ferratum das Recht, das 

Anmeldeformular zu löschen; in diesem Fall hat der/die Werbende keinen Anspruch auf eine 

Prämie nach diesen Geschäftsbedingungen. 

3.2. Der/die Angeworbene nimmt zur Kenntnis und ist damit einverstanden, dass Ferratum 

dem/der Werbenden mitteilt, ob ein Kreditvertrag abgeschlossen wurde oder nicht. 

3.3. Die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten unterliegt den entsprechenden 

Bestimmungen unserer Datenschutzrichtlinie:  

https://www.ferratum.de/sites/ferratum.de/files/20180516_de_principles_of_processing_perso

nal_data_of_clients.pdf. 

 

4. Geltendes Recht und Gerichtsstand 

4.1. Diese Geschäftsbedingungen und etwaige sich aus oder in Verbindung mit diesen ergebende 

Streitfälle oder Forderungen unterliegen dem maltesischen Recht, vorbehaltlich etwaiger 

zwingender Schutzbestimmungen nach dem deutschen Verbraucherschutzrecht. 

Gerichtsstand ist der Mitgliedsstaat der Europäischen Union, in dem der Kläger ansässig ist. 

Verbraucher können außerdem in Malta gegen Ferratum rechtlich vorgehen. 

 

5. Sonstiges 

5.1. Diese Werbeaktion kann nicht in Verbindung mit anderen Angeboten oder Werbeaktionen von 

Ferratum genutzt werden. 

5.2. Ferratum kann das Programm jederzeit ohne Vorankündigung verändern oder beenden. Alle 

von Ferratum erhaltenden Anwerbungen unterliegen den am Datum des Eingangs der 

Anwerbung auf der Website veröffentlichten Geschäftsbedingungen. 

5.3. In dem Fall, dass das Programm beendet, d. h. nicht mehr auf der Website veröffentlich ist, ist 

Ferratum nicht verpflichtet, dem/der Werbenden und dem/der Angeworbenen eine Prämie zu 

zahlen. 
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