TEILNAHMEBEDINGUNGEN „100 EUR WILLKOMMENSBONUS“-AKTION „JULI100“ DER
EXPORO AG
vom 20.07.2019

Sichern Sie sich einen exklusiven Neukunden-Bonus in Höhe von 100 EUR für Ihr Erstinvestment.
Jeder Anleger, der zum ersten Mal in eines der Investitionsangebote auf exporo.de investiert, bekommt einen
einmaligen Bonus in Höhe von 100 EUR ausgezahlt. Dafür müssen Sie sich nur einmalig registrieren, den
entsprechenden Aktionscode im Investmentprozess in das dafür vorgesehene Feld eintragen und erstmalig
mindestens 500 EUR in eines der angebotenen Immobilieninvestments investieren.
Der Bonus wird automatisch an Neukunden – spätestens am letzten Werktag des Monats, in dem die 14-tägige
Widerrufsfrist abläuft – ausgezahlt. Sie müssen dazu den Aktionscode „JULI100“ im Investmentprozess eingeben.
Was ist die „100 EUR Willkommensbonus”-Aktion?
Exporo gewährt vom 20.07.2019 bis 31.07.2019 ihren Neukunden für das erste Investment (Mindestanlagebetrag
von 500 EUR) in eines der Investitionsangebote auf exporo.de als Dankeschön einen einmaligen Bonus in Höhe
von 100 EUR.
Wie nehmen Sie an der „100 EUR Willkommensbonus”-Aktion teil?
1. Auf exporo.de registrieren/anmelden,
2. in dem Investmentprozess den Aktionscode „JULI100“ eingeben und
3. in ein aktuelles Projekt endgültig investieren,
4. den Anlagebetrag einzahlen.
Wofür erhalten Sie den Bonus?
Voraussetzung für die Zahlung des Bonuses in Höhe von 100 EUR ist, dass Sie in ein Investment
(Vermögensanlage oder Anleihe) eines der aktuellen Projekte auf exporo.de endgültig investieren. Das Angebot
gilt einmalig pro Neukunden für die erste Anlage in ein Investment auf exporo.de. Zudem müssen Sie mindestens
500 EUR in ein Investment anlegen.
Neukunden sind alle natürlichen und juristischen Personen, die vor dem 20.07.2019 noch nicht auf exporo.de in
eine Anleihe oder eine Vermögensanlage investiert haben.
Wie und wann erhalten Sie den Bonus?
Die Exporo AG weist spätestens am letzten Werktag des Monats, in dem die 14-tägige Widerrufsfrist abläuft, und
nach Einzahlung des Anlagebetrags durch Sie die Überweisung des Bonusbetrags auf das von Ihnen im
Investmentprozess mit IBAN angegebene Referenzkonto oder auf das von Ihnen zur Zahlung des
Investmentbetrags genutzte Konto an.
Was ist noch zu beachten?
Dieses Angebot ist freibleibend. Der „100 EUR Willkommensbonus” ist nicht mit anderen Boni oder Gutscheinen
auf exporo.de kombinierbar. Für den Fall, dass Sie im Investmentprozess auf exporo.de einen gültigen
Aktionscode einer anderen Aktion angeben, erhalten Sie den „100 EUR Willkommensbonus” nicht. Exporo behält
sich das Recht vor, im Einzelfall den Bonus nicht zu gewähren. Die Mitarbeiter von der Exporo AG und seinen
Tochtergesellschaften sind von der Aktion ausgeschlossen. Die „100 EUR Willkommensbonus”-Aktion und die
Teilnahmebedingungen sind nur für Deutschland und Österreich gültig. Maßgeblich ist der Wohnsitz des
registrierten Neukunden.

