
Vivid Krypto-Giveaway

Teilnahmevoraussetzungen

Teilnehmer an dieser Aktion („berechtigte Kunden“) müssen alle drei der folgenden
Teilnahmevoraussetzungen erfüllen:

1. Vivid Money-Konto: Jeder Bestands- oder Neukunde von Vivid Invest (Vivid), der während des
Aktionszeitraums ein Vivid Money-Konto besitzt, ist berechtigt, an der Aktion „Vivid
Krypto-Giveaway“ („Aktion“) teilzunehmen.

2. Vivid Invest-Krypto-Pocket: Berechtigte Kunden müssen über die Vivid-App mindestens 50 Euro
in eine Kryptowährung investieren. Dies bedeutet, dass während des Aktionszeitraums in der
Vivid-App eine Buy-Order für eine beliebige Kryptowährung in Höhe von mindestens 50 Euro
ausgeführt werden muss. Der bestätigte Ausführungspreis in der Vivid-App im Anschluss an die
Transaktion muss also mindestens 50 Euro betragen.

3. Social-Media-Empfehlung: Der berechtigte Kunde muss Vivid Money auf Instagram (link zum
Konto) und/oder Twitter (link zum Konto) und/oder Facebook folgen (link zum Konto). Dabei ist nur
ein Abonnement mindestens einer dieser Kanäle erforderlich.

Zusätzliche Voraussetzungen / Bedingungen

● Investitionen, die vor oder nach dem Aktionszeitraum von berechtigten Kunden getätigt werden,
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Dasselbe gilt für Sell-Orders innerhalb des
Aktionszeitraums

● Berechtigte Kunden müssen ihr Vivid Money-Konto und ihr Krypto-Pocket mindestens bis zum
Ende des Aktionszeitraums führen.

● Durch die Teilnahme erteilt der berechtigte Kunde Vivid die Erlaubnis, ihn im Gewinnfall über die
angegebene E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

● Den berechtigten Kunden ist bekannt, dass die Investition in Krypto-Assets mit bestimmten
Risiken verbunden ist und sie dem Risiko ausgesetzt sind, den Betrag, den sie investiert haben, in
voller Höhe zu verlieren. Vivid haftet nicht für Verluste, die sich aus dieser Aktion ergeben.

● Berechtigte Kunden sind für die vollständige und rechtzeitige Zahlung aller anfallenden Steuern
auf den Gewinn verantwortlich.

Teilnahmeberechtigung:

● Berechtigte Kunden müssen volljährig (18 Jahre oder älter) sein und ihren Wohnsitz in Spanien,
Frankreich, Deutschland oder Italien haben.

● Mitarbeiter von Vivid Money sind von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen
● Das Kommentieren und/oder erneute Twittern oder andere Social-Media-Aktionen mit dem Ziel,

die Aufmerksamkeit auf den berechtigten Kunden zu lenken, erhöhen nicht die Gewinnchance des
berechtigten Kunden.

● Ebenso wenig erhöht sich die Gewinnchance bei Anmeldung für ein Vivid Prime-Konto.
● Vivid Money behält sich das Recht vor, berechtigte Kunden nach eigenem Ermessen zu

disqualifizieren und auszuschließen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie gegen die
Aktionsbedingungen oder gegen anerkannte Gesetze zum Schutz bewährter Vorgehensweisen
oder der Öffentlichkeit verstoßen. Ausgeschlossene berechtigte Kunden werden per E-Mail
informiert und sind nicht gewinnberechtigt.
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● Berechtigte Kunden, die unzulässige Hilfsmittel oder andere manipulative Mittel verwenden, um
sich einen Vorteil zu verschaffen, werden ebenfalls ausgeschlossen. In solchen Fällen kann der
Gewinn auch widerrufen und gegebenenfalls zurückgerufen werden.

Aktionszeitraum und Verlosung:

● Der Aktionszeitraum beginnt am Donnerstag, dem 6. Mai 2021, um 13:00 Uhr MEZ und endet am
Montag, dem 31. Mai 2021, um 17:00 Uhr MEZ.

● Vivid wählt nach dem Ende der Aktion am 31. Mai 2021 einen Gewinner aus. Der Gewinner wird
nach dem Zufallsprinzip anhand eines internen Auswahlverfahrens aus allen berechtigten Kunden
und aus einem Pool berechtigter Kunden ausgewählt, die die Voraussetzungen erfüllt haben.

● Vivid kann nach eigenem Ermessen aufgrund externer Einflüsse oder Ereignisse, die außerhalb
seiner Kontrolle liegen, beschließen, die Verlosung zu einem früheren Zeitpunkt zu beenden,
beispielsweise wenn Vivid im Zusammenhang mit der Verlosung Kenntnis von Missbrauch oder
Vorsatz erlangt.

Gewinn:

● Bei dem Gewinn handelt es sich um einen digitalen Gutschein, dessen Barwert variiert.
● Dieser digitale Gutschein bietet dem Gewinner die Möglichkeit, mit CM-E eine Vereinbarung über

den jeweiligen Betrag abzuschließen. Der Wert des Gewinns ist an das Währungsäquivalent der
entsprechenden Bitcoin-Bruchteile zum Zeitpunkt des Erhalts des Gutscheins gebunden.

● Be aware that not using the Voucher as soon as possible might lead to a decreased or increased
monetary value of (fractions of) Bitcoins

● Wenn der Gutschein nicht zeitnah eingelöst wird, kann es zu einer Verringerung oder Steigerung
des Geldwerts der Bitcoin-Bruchteile kommen.

● Der anfängliche Wert des digitalen Gutscheins beträgt 100 Euro.
● Der Gewinner kann den anfänglichen Wert des digitalen Gutscheins erhöhen, indem er innerhalb

des Aktionszeitraums Freunde zu Vivid Money einlädt:
○ 1 vom Gewinner eingeladener Freund: Der Wert des Gewinns erhöht sich um 1.000 Euro

(auf insgesamt 1.100 Euro)
○ 2 vom Gewinner eingeladene Freunde: Der Wert des Gewinns erhöht sich um 1.000 Euro

(auf insgesamt 2.100 Euro)
○ 3 vom Gewinner eingeladene Freunde: Der Wert des Gewinns erhöht sich um 1.000 Euro

(auf insgesamt 3.100 Euro)
○ 4 vom Gewinner eingeladene Freunde: Der Wert des Gewinns erhöht sich um 1.000 Euro

(auf insgesamt 4.100 Euro)
○ 5 vom Gewinner eingeladene Freunde: Der Wert des Gewinns erhöht sich um 1.000 Euro

(auf insgesamt 5.100 Euro)
○ 6 oder mehr vom Gewinner eingeladene Freunde: Der Wert des Gewinns bleibt bei 5.100

Euro
● Der Gewinn wird dem Krypto-Pocket des Gewinners gutgeschrieben.
● Ein eingeladener Freund bedeutet, dass dieser Freund eine Einladung von einem berechtigten

Kunden erhalten hat und über diese Einladung selbst ein Konto bei Vivid Money eröffnet hat.
Weitere Schritte wie das Eröffnen eines Krypto-Pockets sind nicht erforderlich.

● Der Gewinn ist nicht übertragbar.
● Der Gewinn kann nur an berechtigte Kunden ausgezahlt werden, die sämtliche

Teilnahmevoraussetzungen erfüllen.
● Wenn der Gewinn oder die Aktionsbedingungen abgelehnt werden, wird der Gewinn einbehalten.
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Bekanntgabe des Gewinners:

● Der Gewinner wird 48 Stunden nach Ende des Gewinnspiels direkt über die angegebene
E-Mail-Adresse kontaktiert. Um die Auszahlung des Gewinns zu erleichtern, muss der Gewinner
Vivid Money seinen Namen, seine Anschrift, seine E-Mail-Adresse und seinen Vivid
Money-Empfehlungslink mitteilen.

● Um den Gewinn zu erhalten, muss der Gewinner die Annahme sowie die Teilnahmebedingungen
im Anhang an die Benachrichtigungs-E-Mail bestätigen, indem er entweder auf die
Benachrichtigungs-E-Mail antwortet oder die zur Auszahlung des Gewinns benötigten
personenbezogenen Daten preisgibt. Die Bestätigung der Teilnahmebedingungen beinhaltet die
Zustimmung zur Verwendung einiger personenbezogener Daten, um den Gewinner öffentlich
bekannt zu geben.

● Der Gewinn wird innerhalb von 14 Kalendertagen nach Bekanntgabe des Gewinners ausgezahlt.
Der Gewinn kann nur an das Krypto-Pocket des Gewinners ausgezahlt werden.The Prize can only
be deposited into the winner’s Vivid Crypto Pocket.

● Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt der
Gewinnbenachrichtigung von Vivid, verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird ein neuer
Gewinner ermittelt.

● Der Gewinner ist für Richtigkeit der bereitgestellten personenbezogenen Daten verantwortlich.
● Vivid Money kann unter dem ersten Beitrag, in dem das Gewinnspiel angekündigt wurde, einen

Kommentar posten, um die anderen berechtigten Kunden darüber zu informieren, dass ein
Gewinner ausgewählt wurde.

● Außerdem kann Vivid Money zur Wahrung der Transparenz gegenüber anderen berechtigten
Kunden die Nutzernamen der Gewinner auf den jeweiligen Plattformen teilen.

● Diese Aktionsbedingungen und alle damit verbundenen Streitigkeiten, die sich aus dieser Aktion
ergeben, unterliegen deutschem Recht.

● Personenbezogene Daten werden gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen (DSGVO)
verarbeitet.

Werbung in sozialen Medien:

● Veranstalter dieser Aktion sind: Vivid Invest GmbH, eingetragen am Amtsgericht Berlin Charlottenburg
unter der Nummer HRB 219565 B, zusammen mit Vivid Money GmbH, eingetragen am Amtsgericht Berlin
Charlottenburg unter der Nummer HRB 209049 B, jeweils mit Sitz in Kemperplatz 1, 10785 Berlin,
Deutschland.

● Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook, Instagram bzw. Twitter und wird weder von
diesen gesponsert noch unterstützt oder verwaltet.

●   Bei weiteren Fragen zu diesem Gewinnspiel wende dich bitte an unseren Kundenservice.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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