Teilnahmebedingungen –
Kunden werben Kunden
Stand: 22. August 2019

1. Voraussetzungen für die Teilnahme
Um an unserem „Kunden werben Kunden“-Programm teilnehmen zu können, musst du kein Coya-Kunde sein, d.h.
keine Versicherung bei uns gekauft haben Du musst jedoch volljährig sein und brauchst ein Coya-Kundenkonto. Dieses
kannst du bei uns eröffnen, ohne einen Versicherungsvertrag mit uns abschließen zu müssen. Es reicht, wenn du deine
E-Mail-Adresse bestätigst (Zwei-Schritte-Verifizierung).
2. Dein Empfehlungslink
Du bekommst von uns einen Empfehlungslink (per E-Mail oder in deinem Dashboard). Diesen Link kannst du mit Leuten
teilen, die potenziell an einer Coya-Versicherung interessiert sind. Der/die Empfänger/in schließt mit uns direkt über deinen Empfehlungslink einen rechtsgültigen Versicherungsvertrag ab.
3. Voraussetzungen für die Auszahlung der Empfehlungsprämie
Als werbende Person erhältst du die volle Empfehlungsprämie (2x25 €), wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
• Die von dir geworbene Person schließt zum ersten Mal eine Coya-Versicherung durch deinen Empfehlungslink ab.
• Wir zahlen den ersten Teil (25 €) der Empfehlungsprämie aus, sobald die geworbene Person 60 Tage lang eine aktive Versicherung bei uns hat.
• Sobald die Versicherungspolice der geworbenen Person ein Jahr aktiv ist, erhältst du von uns den zweiten Teil (25 €)
der Empfehlungsprämie.
4. Wie erhältst du eine Empfehlungsprämie?
Wenn du eine Person wirbst und diese bei uns Neukunde/in wird, d.h. einen Versicherungsvertrag über deinen persönlichen Empfehlungslink abschließt, erhältst du von uns eine Empfehlungsprämie im Wert von 50 €. Eine Werbung ist
erfolgreich, wenn die in Punkt 1 und 3 genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
Du erhältst die erste Zahlung (25 €) innerhalb des dritten Monats der Laufzeit des neuen Versicherungsvertrages und
nur dann, wenn der/die geworbene Kunde/in mindestens 60 Tage lang eine aktive Versicherungspolice hatte. Die zweite
Zahlung (25 €) erfolgt innerhalb von vier Wochen nach dem ersten Jahr der Laufzeit des neuen Versicherungsvertrags und
nur dann, wenn der/die geworbene Kunde/in mindestens ein Jahr lang eine aktive Versicherungspolice hatte.
Die Zahlungen erfolgen nach einer von Coya gewählten Methode (z. B. Paypal, Paypal-Gutschein, Banküberweisung,
Amazon Gutschein, etc.).
5. Wie funktioniert der Rabatt?
Geworbene erhalten nach Abschluss des neuen Versicherungsvertrages über den persönlichen Empfehlungslink des/
der Werbenden einen Rabatt von 15 €. Hier gelten die „Rabattbedingungen“ von Coya, die Bestandteil dieser Teilnahmebedingungen sind.
6. Was ist nicht erlaubt?
Eine nachträgliche Nutzung des Empfehlungslinks für einen bereits ohne diesen Empfehlungslink abgeschlossenen Versicherungsvertrag ist nicht möglich. Du kannst dich nicht selbst werben. Auch Werbungen, die gezielt zur Generierung
der Empfehlungsprämie erfolgen, sind ausgeschlossen.
7. In welchem Fall erhältst du die Empfehlungsprämie nicht?
Wir behalten uns das Recht vor, die Empfehlungsprämie nicht auszuzahlen, wenn die empfohlene/n Person/en ihren
Versicherungsbeitrag nicht zahlen, bzw. der Zahlung widersprechen sollten.
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8. Was du zur Einhaltung dieser Bedingungen wissen musst
Mit deiner Teilnahme erkennst du die Bedingungen in ihrer jeweiligen Fassung an.
Bitte beachte, dass unsere „Rabattbedingungen“ Bestandteil dieser Bedingungen sind. Wir gewähren bei Nichteinhaltung der Teilnahmebedingungen keine Empfehlungsprämien. Bei offensichtlichem Missbrauch der Aktion können wir
dich von der Teilnahme ausschließen.
9. Was macht eine „werbende Person“?
Du, als werbende Person, bist für Coya ausschließlich als sogenannter „Tippgeber“ tätig. Was bedeutet, dass du die
empfohlene/n Person/en lediglich allgemein über Coya informierst und einen Kontakt zu Coya herstellst. Du bist nicht in
einem Vertragsverhältnis mit uns, um Versicherungen für uns zu vermitteln oder abzuschließen.
10. Schlussbestimmungen
Wir behalten uns vor, das Programm jederzeit zu ändern oder zu beenden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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