Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Registrierung von Belohnungen:
1. Diese Auszeichnung gilt nur für australische Einwohner, die sich für ein Konto bei der Gesellschaft registrieren und die
Anforderungen der Promotion erfüllen.
2. Kunden erhalten den Award in der jeweiligen Basiswährung des Kontos. Wenn die Basiswährung beispielsweise USD ist,
wird der Award in USD vergeben.
3. Diese Art der Zuteilung ist nicht bedingt und hängt nicht von den vom Kunden eingezahlten Beträgen ab, sondern wird
ausschließlich auf der Grundlage vergeben, dass der Kunde die Bedingungen für die Zuteilung erfüllt.
4. Diese Auszeichnung kann nur einmal pro Haushalt/IP-Adresse/Telefonnummer oder Kunde vergeben werden.
5. Der Zuschlag gilt nur für einzelne Konten und nicht für Gemeinschafts- oder Firmenkonten.
6. Die Auszahlung des Award ist nach der Einzahlung von Geldern auf das Handelskonto möglich. Die Hinterlegung einer
Kaution ist ausschließlich zum Zwecke der Durchführung unserer Kunden-Due Diligence erforderlich. Dieser Anreiz ist nicht
mit Handels- oder Auszahlungsbedingungen verbunden.
7. In allen Fällen wird der Betrag der Prämie hinzugefügt, nachdem ein Kunde den Verifizierungsprozess abgeschlossen hat
und dem Onboarding-Prozess des Unternehmens entspricht, der unter anderem die Bereitstellung von:
7.1 Identitätsnachweis - Eine klare, aktuelle Kopie eines von der Regierung ausgestellten Bilddokuments, das den
vollständigen Namen des Kunden (wie im Konto angegeben), das Geburtsdatum und das Ablaufdatum enthält.
7.2 Wohnsitznachweis - Eine aktuelle (nicht älter als sechs Monate), klare Kopie eines Kontoauszugs, einer Stromrechnung
oder einer Steuererklärung der Gemeinde unter Angabe des Namens des Kunden (wie auf dem Konto angegeben), des
Datums der Ausstellung und der Adresse des Wohnsitzes.
7.3 Spracherkennung - Der Kunde muss sich mit einer gültigen Telefonnummer anmelden, um einen
Spracherkennungstest zu bestehen.
8. Sonstiges:
8.1 Missbrauch - Jeder unsachgemäße oder missbräuchliche Handel, der nicht in Übereinstimmung mit dem KundenEinzelhandelsvertrag des Unternehmens steht, führt zum Widerruf oder zur Nichtbereitstellung des Preises und kann auch
dazu führen, dass das Konto bis zur ordnungsgemäßen Untersuchung gesperrt und ausgesetzt wird, wenn das Ergebnis der
Untersuchung auf eine Verletzung des Kunden-Einzelhandelsvertrags hinweist.
8.2 Kein Verzicht - Jede Verzögerung oder Unterlassung der Ausübung von Rechten, Befugnissen oder Rechtsbehelfen, die
dem Unternehmen bei einer Verletzung oder Nichterfüllung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder des RetailKundenvertrags entstehen, wird nicht als Verzicht auf seine Rechte angesehen und darf nicht als Verzicht auf seine Rechte
ausgelegt werden.
8.3 Gültigkeit - Wenn eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen für ungültig oder nicht durchsetzbar
befunden wird, hat diese Ungültigkeit oder Undurchsetzbarkeit keinen Einfluss auf die anderen Bestimmungen dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, und insofern sind die Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen so
konzipiert, dass sie trennbar sind und sind.
8.4 Änderung der Bedingungen - Im Falle einer Änderung der Bedingungen des jeweiligen Awards informiert das
Unternehmen den Kunden vorab entsprechend per E-Mail.
8.5 Im Falle einer Abweichung zwischen dem Retail-Kundenvertrag und diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben
diese Vorrang.
8.6 Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu kündigen oder zu
ändern.

