Bedingungen für die JAHRESENDAKTION von Swissquote Bank AG
Mit der Teilnahme an der Jahresendaktion (das „Angebot“) von Swissquote Bank AG („Swissquote“) akzeptiert der
Kunde die folgenden Bedingungen:

Angebotsbedingungen
•

Das Angebot besteht aus einer 75 cl Flasche Moët & Chandon Grand Vintage Champagner (das
„Willkommensgeschenk“).
1.

Das Willkommensgeschenk wird nur gewährt, wenn zwischen dem 21.11.2022 und 31.12.2022 die folgenden
Bedingungen erfüllt werden:

2.

Der Antrag auf Eröffnung eines Kontos (das „Konto“) muss vom Kunden (der „Kunde“) zwischen dem
21.11.2022 und 31.12.2022 eingereicht werden.

3.

Auf dem Kontoeröffnungsantrag muss im entsprechenden Feld der Aktionscode
„MKT_CHRISTMAS2022“ vermerkt werden.

4.

Die Kontoeröffnungsdokumente (einschliesslich der beglaubigten Kopie eines offiziellen
Identitätsnachweises) müssen bis zum 31.12.2022 (Datum des Poststempels) ordnungsgemäss ausgefüllt und
unterzeichnet an die Swissquote Bank AG gesandt werden.

5.

Der Kunde muss seinen Wohnsitz in der Schweiz haben und eine Korrespondenzanschrift in der Schweiz
angeben.

6.

Der Kunde hat zum Zeitpunkt des Angebots keine weiteren bisher bei Swissquote eröffneten Konten.

7.

Der Kunde muss bis zum 31.12.2022 die folgenden Beträge auf sein Konto einzahlen, mit einem Mindestbetrag von

8.

a.

CHF 1'000.- für Privatkunden; oder

b.

CHF 50'000.- für Firmenkunden und Kunden mit einem Portfolioverwaltungsvertrag.

Der Kunde muss bis zum 31.12.2022 auf dem Konto mindestens eine Transaktion (Trading- und/oder
Forex-Plattform) durchführen.

Wer kann von dem Angebot profitieren?
Das Angebot gilt nicht für bestehende Kunden von Swissquote oder Angestellte von Swissquote.

Allgemeine Bedingungen
•

Das Angebot steht weder für den Vertrieb in den USA noch für US-Personen zur Verfügung.

•

Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht. Das Willkommensgeschenk wird nur an Kunden, die die obigen
Bedingungen erfüllen, gemäss dem Windhund-Verfahren verteilt.

•

Das Willkommensgeschenk wird nur einmal versandt. Falls der Kunde die Lieferung nicht annehmen kann, trägt
er die Kosten für die erneute Sendung des Willkommensgeschenks.

•

Das Willkommensgeschenk kann nicht zurückgegeben, ersetzt oder in Bargeld umgetauscht werden.

•

Das Willkommensgeschenk wird innerhalb von sechs Wochen nach Ende des Angebotszeitraums versandt.

•

Swissquote behält sich das Recht vor, das Angebot jederzeit nach eigenem Ermessen, ohne Vorwarnung und
ohne Übernahme einer Haftung zu ändern, zu verlängern, zu verkürzen oder zu stornieren.

•

Bezüglich des Angebots wird keine Korrespondenz geführt. Es besteht kein Recht auf Anfechtung.

•

Es ist nicht möglich, mehrere laufende Angebote von Swissquote zu kumulieren.

