
 

 
01.01.2022 

 

Die Bankdienstleistungen von Yuh werden von Swissquote Bank AG bereitgestellt, einer von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht der Schweiz (FINMA) 
regulierten Bank.  
Swissquote Bank AG | Chemin de la Crétaux 33 | CH - 1196 Gland | Kundenservice: +41 44 825 87 89 

 

 
Bedingungen für das „Empfehlung“-Angebot 

 
Um von diesem Angebot zu profitieren, stimmst du den folgenden Angebotsbedingungen von Yuh AG zu. 

Angebotsbedingungen  
• Der Kunde profitiert von 5'000 Swissqoins (SWQ) für die Empfehlung eines Freundes.  

 
• Die Swissqoins werden nur vergeben, wenn die Empfehlung erfolgreich ist. Das heisst, alle folgenden Bedingungen sind erfüllt: 

 

1. Damit das Angebot gültig ist, muss der neue Kunde (der geworbene Freund) den Empfehlungscode bei der Kontoeröffnung 
eingeben. 

2. Das Konto des Neukunden muss vollständig eröffnet sein und dieser muss mindestens 500 CHF auf sein Konto einzahlen 
(in einer einzigen Zahlung), nach oder am 01.07.2022, aber spätestens am 31.08.2022. 

3. Dieses Angebot steht nur Personen zur Verfügung, die in der Schweiz ansässig sind und bei Swissquote Bank AG per Yuh 
App erfolgreich ein Yuh-Bankkonto eröffnen. 

 

 
Allgemeine Informationen 

• Das Angebot steht in den Vereinigten Staaten sowie für US-Personen und für Personen, die aufgrund spezifischer Gesetze in ihrem 
Wohnsitzland von der Teilnahme an dieser Angebotsaktion ausgeschlossen sind, nicht zur Verfügung.  

• Das Angebot ist nur bei Verfügbarkeit gültig. Nur die ersten Kunden, die die oben genannten Bedingungen erfüllen, werden 
akzeptiert. 

• Der Empfänger des Angebots, kann von keiner anderen Angebotsaktion profitieren. 

• Yuh AG behält sich das Recht vor, die Angebotsaktion jederzeit nach freiem Ermessen ohne vorherige Ankündigung zu ändern, zu 
verlängern, zu verkürzen oder abzubrechen, wobei jede Haftung in diesen Fällen ausgeschlossen ist.  

• Der angebotene Preis kann nur in seiner gegebenen Form akzeptiert werden und ist von einer Rückgabe ausgeschlossen. Das 
Produkt wird automatisch auf dem bei Swissquote eröffneten Yuh-Bankkonto gutgeschrieben. 

• Transaktionen in Kryptowährungen sind mit einem hohen Risiko verbunden. Diese Transaktionen können 
aufgrund ihrer Natur zu einem erheblichen oder vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Du solltest 
dir vor dem Beginn einer Transaktion über alle damit verbundenen Risiken bewusst sein. 

• Bezüglich dieses Angebots wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 

 


