
 
 

 

Geschäftsbedingungen Freunde werben Freunde 

 

Teilnahmebedingungen 

Die Teilnahme an der Aktion „Freunde werben Freunde“ von sevDesk GmbH - nachfolgend 

„sevDesk“, ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen. 
 

Teilnahmeberechtigte 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche, geschäftsfähige Personen (nachfolgend „Teilnehmende“), die 

Ihren Wohnsitz in Deutschland oder Österreich und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die 

Teilnahme ist auf Kunden und Kundinnen von sevDesk beschränkt, die einen aktiven, ungekündigten 

und nicht widerrufbaren Vertrag haben. Mitarbeiter der sevDesk und deren Angehörigen sind von 

der Teilnahme ausgeschlossen. 

Zudem behält sich sevDesk vor, nach eigenem Ermessen und ohne Vorankündigung Personen von 

der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise 

(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang oder Durchführung der Aktion, 

(b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, 

(c) bei unlauterem Handeln oder 

(d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Aktion. 

Teilnehmer müssen über eine E-Mail-Adresse verfügen. 

Teilnahme 

 

Um an der Aktion teilzunehmen, muss ein angeworbener Neukunde oder eine angeworbene 

Neukundin über den persönlichen ref-Link eines Teilnehmenden / einer Teilnehmendem eingeladen 

werden und einen sevDesk Tarif mit einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten buchen. Der 

Vergütungsanspruch entsteht mit Ablauf der Widerrufsfrist des angeworbenen Neukunden/der 

angeworbenen Neukundin; hierüber wird per E-Mail informiert. Wird die Vergütung nicht erhalten, 

kann der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin im Zeitraum von bis zu 6 Monaten nachträglich den 

Gutschein beim Veranstalter anfordern. Nach 6 Monaten eingehende Anfragen werden beim 

Vergütungsversandt nicht nachträglich berücksichtigt. 

Teilnehmende können mehrfach an der Aktion teilnehmen, indem mehrere Neukunden mittels ref-

Link geworben werden. Nicht berücksichtigt werden Anschlussverträge von Bestandskunden/-

kundinnen; dies gilt entsprechend für eine Eigenanwerbung. 

Vergütung, Benachrichtigung und Übermittlung der Vergütung 

 

Folgende Vergütung wird vergeben: 

40€ Amazon Gutschein per E-Mail  

 



 
 

 

Die Ermittlung der erfolgreich an der Aktion Teilnehmenden erfolgt ca. 2-4 Wochen nach der 

Tarifbuchung des angeworbenen Neukunden/der angeworbenen Neukundin, in Abhängigkeit von der 

jeweils geltenden Widerrufsmöglichkeit. 

Die Übermittlung der Vergütung in Form eines Gutscheins erfolgt ausschließlich an die von den 

Teilnehmenden zu hinterlegende E-Mail-Adresse. Ein Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine 

Barauszahlung der Vergütung sind nicht möglich. 

Eventuell für den Versand der Vergütung anfallende Kosten übernimmt sevDesk. Mit der 

Inanspruchnahme der Vergütung verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Teilnehmenden / 

der Teilnehmenden. Für eine etwaige Versteuerung der Vergütung ist der/die Teilnehmende selbst 

verantwortlich. 

Beendigung der Aktion 

sevDesk behält sich ausdrücklich vor, die Aktion ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung 

von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf 

der Aktion stören oder verhindern würden. 

Datenschutz 

Für die Teilnahme an der Aktion ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der/die 

Teilnehmende versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-, 

Nachname und Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind. 

sevDesk weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten der Teilnehmenden ohne 

Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. 

Eine Ausnahme stellt das Unternehmen sevDesk GmbH dar, welches die Daten zum Zwecke der 

Durchführung der Aktion erheben, speichern und nutzen muss. 

Die teilnehmende Person kann ihre erklärte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an die unten genannten Kontaktdaten von sevDesk zu richten. 

Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten 

der teilnehmenden Person unverzüglich gelöscht. 

Facebook Disclaimer 

Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook 

gesponsert, unterstützt oder organisiert. 
Im Falle einer Durchführung des Gewinnspiels über Facebook wird darauf hingewiesen, dass Facebook 
mit dem Gewinnspiel in keiner Verbindung steht. Es handelt sich um ein Angebot, bei dem 
ausschließlich sevDesk berechtigt oder verpflichtet wird. 
Sofern die Teilnehmenden ihre Einwilligung, direkt über Facebook über die Vergütung kontaktiert zu 
werden, nicht erteilt hat, erfolgt diese via E-Mail. 
 
Im Übrigen verweisen wir auf die Richtlinien Facebook diese finden Sie unter: 
https://www.facebook.com/terms;  

https://www.facebook.com/terms


 
 

 

 

 

Anwendbares Recht 

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an sevDesk zu richten. 

Kontaktmöglichkeiten finden Sie am Ende dieses Dokuments. 

Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland bzw. 

Österreichs. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 

werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt 

der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der 

unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten 

kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen 

Teilnahmebedingungen. 

 

Viel Erfolg wünscht das Team von sevDesk GmbH 
 

Kontaktdaten  

Telefonnummer DE: +49-781-125508-10 

Telefonnummer AT: +43-1-235004125 

Website: https://sevdesk.de/hilfe-center/ 

Adresse: Hauptstraße 115, 77652 Offenburg 

 


