Bedingungen für die Aktion "Ein Jahr YUH"
Um dieses Angebot in Anspruch zu nehmen, müssen Sie den folgenden, von der Yuh AG definierten Angebotsbedingungen zustimmen:

Angebot
•

Während des Zeitraums vom 11.05.2022 00:00 Uhr MEZ bis zum 30.06.2022 23:59 Uhr MEZ werden die Yuh-Handelsgebühren
(Trading Fees) für alle in der Yuh-App enthaltenen Anlageprodukte erlassen, und zwar für:
o

Kryptos, Atkien, ETFs und strukturierte Produkte (Trendthemen und Anlagethemen).

•

Zwingende Gebühren von Dritten oder anwendbare staatliche Steuern wie Stempelabgaben, Quellensteuern,
Finanztransaktionssteuern (FTT) oder Corporate Actions sind von der Aktion ausgeschlossen und müssen gegebenenfalls vom
Kunden bezahlt werden.

•

Alle anderen Gebühren bleiben unverändert, insbesondere die Gebühren für den Währungsumtausch.

•

Während des Aktionszeitraums sind die Swissqoin-Vergütungen, die sich aus den Investitionen ergeben, auf maximal 5 Prämien pro
Tag und pro Kunde begrenzt.

•

Falls du über “Trading Credit” verfügst, werden diese während der Dauer des Angebots nicht belastet. Falls du über “Trading Credit”
verfügst, die während der Dauer des Angebots ablaufen, wird deren Gültigkeit nicht verlängert, noch werden sie zurückgegeben,
erstattet oder in Bargeld umgewandelt.

Beispiel einer Transaktion
•

Der Kunde möchte einen Teil der ABB-Aktie für einen Betrag von 100 CHF kaufen.
o

•

Der Gesamtbetrag, der dem Kunden für diese Transaktion gutgeschrieben wird, beträgt: 100,10 CHF, was einem Wert der
ABB-Aktie von 100,00 CHF entspricht + 0,00 CHF Handelsgebühren + 0,10 CHF Eidgenössische Stempelsteuer.

Der Kunde möchte einen Teil von Bitcoin für einen Betrag von 100 EUR kaufen. Er besitzt keine EUR und lässt seine CHF automatisch
in EUR konvertieren. Der Devisenmittelkurs ist: 1 EUR = 1,025 CHF
o

Der Gesamtbetrag, der vom Kunden für diese Transaktion gutgeschrieben wird, beträgt: 103,02 CHF, was einem BitcoinAnteil im Wert von 100,00 EUR + 0,00 EUR Handelsgebühren entspricht, umgerechnet in CHF zum Kurs von 1 EUR = 1,0302.
Der Kurs von 1,0302 setzt sich zusammen aus dem Mittelkurs von 1 EUR = 1,025 + den von Yuh angewandten StandardUmtauschgebühren von 0,95%.

Allgemeine Angebotsbedingungen
•

Das Angebot gilt nicht in den Vereinigten Staaten oder für US-Personen oder für Personen, die aufgrund spezifischer Gesetze in
ihrem Wohnsitzland nicht zum Zugang zu diesem Angebot berechtigt sind.

•

Das Angebot gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit. Als Yuh-Kunde profitierst du automatisch vom Angebot. Du musst nichts tun.

•

Yuh AG behält sich das Recht vor, das Angebot nach eigenem Ermessen, jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, zu
verlängern, zu kürzen oder zu stornieren, ohne dass daraus eine Haftung entsteht.

•

Die Yuh AG lehnt jede Haftung ab, falls der Zugang zur Yuh App oder zu einzelnen Funktionen (z.B. Trading) aus technischen Gründen
oder aufgrund von Updates oder Wartungsarbeiten nicht möglich oder unterbrochen ist. Die Yuh AG haftet nicht für solche
Unterbrüche und deren Folgen.

•

Das Angebot kann nur so angenommen werden, wie es ist. Der Rabatt bzw. der Verzicht auf die Handelsgebühren wird automatisch
auf die von dir getätigten Transaktionen angewendet.

•

Transaktionen mit Kryptowährungen sind mit einem hohen Risiko behaftet. Es liegt in der Natur dieser Transaktionen, dass sie
zu einem erheblichen oder vollständigen Verlust der Investition führen können. Du solltest dir über alle mit diesen Transaktionen
verbundenen Risiken im Klaren sein, bevor du eine Transaktion einleitest.

•

Über dieses Angebot wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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