Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel
im Rahmen der Trading-Aktion Trade for Gold vom 01.10.2021 bis 31.01.2022
Veranstalter und Verantwortlicher für die Durchführung dieses Gewinnspiels ist die GENO Broker
GmbH, Niedenau 13-19 in 60325 Frankfurt am Main – nachfolgend "GENO Broker" genannt. Die
Teilnahme an der Verlosung im Rahmen der Trading-Aktion richtet sich nach den folgenden
Bedingungen:
Teilnahmebedingungen
▪

Für die Teilnahme ist eine Registrierung erforderlich. Teilnahmeberechtigt ist jeder Kunde
der GENO Broker GmbH, der handelt und zum Zeitpunkt der Teilnahme das 18. Lebensjahr
vollendet hat und Verbraucher gemäß § 13 BGB ist. Die Teilnahme ist nur zu privaten
Zwecken zulässig. Ausgeschlossen ist die Teilnahme aufgrund einer nachhaltigen, beruflichen
oder geschäftlichen Tätigkeit. Durch die Teilnahme erklärt sich der Teilnehmer mit diesen
Teilnahmebedingungen einverstanden. Die Teilnahme erfolgt unentgeltlich. Kosten, die dem
Teilnehmer im Zusammenhang entstehen (z.B. Telekommunikationsentgelte), trägt der
Teilnehmer selbst.

▪

Die gesetzlichen Vertreter und Mitarbeiter des Veranstalters sowie mit diesen im Sinne des
§§ 15ff. Aktiengesetzes verbundenen Unternehmen sowie die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter einer genossenschaftlichen Partnerbank der GENO Broker GmbH und die
Angehörigen des vorbezeichneten Personenkreises sind nicht teilnahme- und
gewinnberechtigt.

▪

Jede von einem registrierten Teilnehmer während des Aktionszeitraums über einen inoder ausländischen Börsen-/Handelsplatz einschl. des Direkthandelspartner DZ BANK AG
vollständig ausgeführte kostenpflichtige Order mit einem Ordervolumen von mindestens
10.000 EUR nimmt automatisch an der Verlosung teil, wenn die Teilnahmebedingungen
erfüllt sind. Jeder GENO Broker-Kunde wird entsprechend häufig der Anzahl seiner derartig
getätigten und abgerechneten Orders im Lostopf hinterlegt. Es werden sowohl vollständig
ausgeführte Kauf- als auch Verkaufsorders berücksichtigt. Unter allen kostenpflichtigen Kaufund Verkaufsorders, die während des Aktionszeitraums vollständig ausgeführt werden und
die die in den Teilnahmebedingungen genannten Voraussetzungen erfüllen, werden die
Gewinner für die unten aufgeführten Preise nach dem Zufallsprinzip ausgelost.

▪

Die GENO Broker GmbH behält sich vor, Teilnehmern dieser Aktion jederzeit bei Verstößen
gegen die Teilnahmebedingungen die Teilnahme- und Gewinnberechtigung zu entziehen.

▪

Der Aktionszeitraum ist vom 01.10.2021 bis einschließlich 31.01.2022 befristet. Die hier
aufgeführten Gewinne gelten nur im Rahmen der vorgenannten befristeten Aktion:
1. Platz – ein Goldbarren mit einem Gewicht von 50 g (aktueller Wert ca. 2.440* €)
2. Platz – ein Goldbarren mit einem Gewicht von 1 Unze (aktueller Wert ca. 1.518* €)
3. Platz – ein Goldbarren mit einem Gewicht von 10 g (aktueller Wert ca. 488* €)
4. Platz – ein Goldbarren mit einem Gewicht von 10 g (aktueller Wert ca. 488* €)
5. Platz – ein Goldbarren mit einem Gewicht von 10 g (aktueller Wert ca. 488* €)

6. bis 15. Platz – vier Freetrades auf GENO Broker.
Sondergewinn Okt. – drei Mal je ein Goldbarren mit einem Gewicht von 10 g
(aktueller Wert ca. 488* €)
Sondergewinn Nov. – drei Mal je ein Goldbarren mit einem Gewicht von 10 g
(aktueller Wert ca. 488* €)
Sondergewinn Dez. – drei Mal je ein Goldbarren mit einem Gewicht von 10 g
(aktueller Wert ca. 488* €)
*Stand: 10.09.2021
▪

Die Auszählung der in den Monaten Oktober, November und Dezember vollausgeführten
Kauf- und Verkaufsorders, sowie die Auslosung und Benachrichtigung der Gewinner für die in
den jeweiligen Monaten erhältlichen Sondergewinne erfolgt jeweils zum Anfang des
Folgemonats (Beispiel: jede vollausgeführte und kostenpflichte Kauf- und Verkaufsorder, die
den Teilnahmebedingungen entspricht und im Zeitraum 01.10. bis 31.10.2021 vollausgeführt
wurde, nimmt an der Sonderverlosung teil. Anfang November 2021 wird aus diesen Losen
der Gewinner des Sondergewinns für den Monat Oktober ermittelt und benachrichtigt).

▪

Auszählung der im Gewinnspielzeitraum 01.10.2021 bis 31.01.2022 vollausgeführten Kaufund Verkaufsorders, die Auslosung und Benachrichtigung der Gewinner der Plätze 1 bis 15
erfolgt im Februar 2022.

▪

Keine der mit dem Gewinnspiel in Zusammenhang stehenden Informationen oder Angaben
begründet ein Angebot oder die Verpflichtung der GENO Broker GmbH zur Eröffnung eines
Depots.

▪

Die Daten der Teilnehmer werden durch die GENO Broker GmbH vertraulich und gemäß den
gesetzlichen Datenschutzbestimmungen behandelt. Die speziell für das Gewinnspiel
erhobenen Daten werden nur für die Durchführung des Gewinnspiels verarbeitet und
spätestens innerhalb von drei Monaten nach dessen Abschluss gelöscht.

▪

Die Gewinner werden von der GENO Broker GmbH nach ihrer Auslosung über die
angegebene E-Mail-Adresse bzw. schriftlich benachrichtigt und gegebenenfalls nach
Einholung ihrer Einwilligung auf www.genobroker.de und/oder in anderen Werbemedien des
Veranstalters namentlich veröffentlicht.

▪

Sollte sich der Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen ab Zugang der
Gewinnbenachrichtigung bei der GENO Broker GmbH melden, verfällt der Gewinn und ein
Ersatzgewinner wird per Los ermittelt.

▪

Eine Barauszahlung des Gegenwertes des Gewinnes, eine Änderung oder ein Umtausch des
Gewinnes ist ausgeschlossen. Die Gewinnansprüche sind nicht übertragbar und können nicht
abgetreten werden.

▪

Die GENO Broker GmbH behält sich vor, diese Aktion jederzeit vorzeitig zu beenden, zu
verlängern oder anderweitig zu verändern. Ansprüche der Teilnehmer aufgrund der
vorgenannten Beendigung, Verlängerung oder Veränderung sind ausgeschlossen.

▪

Der Rechtsweg für den Teilnehmer ist ausgeschlossen.

