Teilnahmebedingungen
Freunde werben Freunde
1. Präambel
Mit diesem Programm können bestehende Kunden der AggerEnergie GmbH (AggerEnergie) neue
Kunden für die AggerEnergie werben und dafür eine Prämie erhalten. Einzelheiten regeln diese
Teilnahmebedingungen.
2. Voraussetzungen
2.1 Der Werbende ist Kunde der AggerEnergie und steht in einem ungekündigten Lieferverhältnis. Werben
dürfen nur Privatpersonen.
2.2 Die geworbene volljährige Person ist Neukunde bei AggerEnergie und schließt einen Gas- und/oder,
Strom- und/oder Wärmepumpenstromliefervertrag ab. Neukunde ist ein Haushalts- oder
Gewerbekunde, der in den zurückliegenden sechs Monaten keinen aktiven Energieliefervertrag mit
AggerEnergie hatte.
2.3 Das „Freunde werben Freunde“-Formular ist vollständig online über das AggerEnergie-Internetportal
oder über vorgefertigte Postkarten/Flyer auszufüllen und ist mit Bestätigung dieser
Teilnahmebedingungen zu übermitteln.
2.4 Die AggerEnergie behält sich das Recht vor, einen interessierten Kunden ohne Angabe von Gründen
abzulehnen. In diesem Fall wird keine Prämie ausgezahlt.
2.5 Ob sich die zu beliefernde Adresse im Vertriebsgebiet befindet, kann mittels „Best-Produkt-Rechner &
Online-Abschluss“ unter der Rubrik „Privatkunden“ auf der Internetseite www.aggerenergie.de geprüft
werden. Sofern für die Lieferadresse eine Tarifauswahl nicht möglich ist, wird keine Prämie ausgezahlt.
2.6 Die Kundenwerbung ist nur erfolgreich, wenn der Vertragsabschluss ausschließlich über das „Freunde
werben Freunde“-Formular angestoßen wird und der Neukunde anschließend einen
Energieliefervertrag abschließt.
Der Neukunde erteilt der AggerEnergie
ein SEPABasislastschriftmandat für die vertraglich geregelten Abschlagszahlungen.
2.7 Die Kontaktdaten des Geworbenen dürfen nur mit seiner Zustimmung eingetragen werden. Bei
postalischer Übermittlung muss sowohl der Werber, als auch der Geworbene seine Zustimmung mit
Unterschrift erteilen.
3. Beschränkungen
3.1 Die werbende und die geworbene Person dürfen nicht in einem Haushalt leben.
3.2 Eine Selbstwerbung ist ausgeschlossen.
3.3 Mitarbeiter der AggerEnergie sind von diesem „Freunde werben Freunde“-Programm ausgeschlossen,
ebenso wie Mitarbeiter von Vertriebspartnern sowie deren Untervertriebspartner.
3.4 Spezielle Aktionsangebote können von dem Programm „Freunde werben Freunde“ ausgeschlossen
sein bzw. werden.
4. Prämienregelung
4.1 Der Werbende erhält die Prämie jeweils in Höhe von 50,00 € brutto (42,02 € netto) pro geworbenen
Energieliefervertrag als Gutschrift auf der nächsten Jahresrechnung. Bei einer vorzeitigen Kündigung
wegen Umzug erfolgt die Auszahlung der Prämie mit der Schlussrechnung.
4.2 Eine Barauszahlung der Prämien ist nicht möglich.
4.3 Die Prämie kann erst nach Wirksamwerden eines Vertrages mit dem Neukunden gutgeschrieben
werden. AggerEnergie behält sich vor, die Prämie erst nach Beginn der Belieferung gutzuschreiben.
Dies kann, u. a. auch aufgrund des gesetzlich geregelten Lieferanten-Wechselprozesses und unter
Beachtung von Kündigungsfristen einige Zeit dauern.
5. Ausschluss der Teilnahme
Im Falle des Missbrauchs erfolgt keine Prämienauszahlung. Der Werbende wird von der Teilnahme an
dem Programm ausgeschlossen.
6. Sonstiges
Die AggerEnergie behält sich jederzeit Änderungen dieser Teilnahmebedingungen vor.

