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1. Grundlegende Bedingungen
Das „Freunde werben“ Programm ("Programm") wird in einem limitierten Zeitraum von 1. März 2019
bis 31. Mai 2019 von der LITION Energie GmbH ("LITION") allen bestehenden Kunden angeboten.
LITION behält sich vor, den Aktionszeitraum jederzeit zu verlängern.
Das Programm wird von LITION als Gefälligkeit angeboten. Es schafft keinerlei rechtliche Pflichten, die
gerichtlich durchgesetzt werden könnten.
LITION kann die Bedingungen und Voraussetzungen des Programms jederzeit aus beliebigem Grund
aussetzen, beenden oder ändern; dies betrifft z. B. die Höhe der Empfehlungsprämie (die "Prämie"),
die geografische oder zeitliche Verfügbarkeit oder die Möglichkeit eines Kunden zur Teilnahme am
Programm.
Falls ein Kunde die Bedingungen des Programms verletzt, kann LITION die Auszahlung einer Prämie
verweigern oder eine Prämie, die bereits auf das Konto des Kunden gezahlt wurde, zurückbuchen.
Die Teilnehmer des Programms, d. h. der bestehende LITION-Kunde, der die Empfehlung an seinen
Freund versendet („bestehender Kunde“), und der eingeladene Freund („eingeladener Freund“),
müssen zwei verschiedene natürliche Personen sein, die mindestens 18 Jahre alt sind und in Ländern
wohnen, in denen LITION ihre Dienste anbietet. Die Prämie wird nur einmal je eingeladenem Freund
an den bestehenden Kunden ausgezahlt, sobald die in Artikel 2 und 3 vorgesehenen Kriterien erfüllt
sind.

2. Bedingungen für die Berechtigung zu einer Empfehlungs-Prämie
Eine Prämie kann wie folgt verdient werden:






Der bestehende LITION-Kunde teilt seinen persönlichen Empfehlungscode (der
„Empfehlungscode“) oder den persönlichen Empfehlungslink („Empfehlungslink“) mit, den er über
die LITION-Website (https://lition.de), das LITION-Kundenportal (https://kundenportal.lition.de),
oder durch E-Mail-Kommunikation von LITION erhält. Der bestehende LITION-Kunde darf den
Empfehlungscode oder Empfehlungslink für keinerlei kommerzielle Tätigkeiten nutzen,
insbesondere nicht für bezahlte Werbeaktionen, wie Online-Werbung; die öffentliche Verbreitung
auf Websites, bei denen er mitwirkt, ohne der Haupteigentümer des Inhalts zu sein (wie Wikipedia,
Reddit, Gutschein-Websites). Es ist außerdem nicht gestattet, den Empfehlungslink oder
Empfehlungscode zu verbreiten über Blogs, die vorwiegend dazu dienen, Prämien einzuwerben,
Massen-E-Mails, Kurznachrichten oder Nachrichten an Leute, die der Kunde nicht kennt oder
automatisierte Systeme oder Bots.
Der bestehende LITION-Kunde kann damit beginnen, den Empfehlungscode oder Empfehlungslink
zu teilen, sobald er die Auftragsbestätigung zu seinem LITION-Vertrag erhalten hat.
Der eingeladene Freund schließt einen LITION-Stromlieferungsvertrag über die LITION-Website ab,
indem er auf den Empfehlungslink klickt oder den Empfehlungscode ins Anmeldeformular eingibt.
Der eingeladene Freund erhält eine Belieferungsbestätigung für seinen LITION-Vertrag.






Der bestehende Kunde erhält eine Benachrichtigung von LITION per E-Mail sobald ein eingeladener
Freund eine Belieferungsbestätigung bekommen hat.
Der Betrag der Prämie und die Vornamen der eingeladenen Freunde werden im Kundenportal des
bestehenden Kunden angezeigt. Die tatsächliche Höhe der Prämie hängt von dem Betrag ab, der
zum Zeitpunkt der Anmeldung des eingeladenen Freundes gültig war und auf der LITION-Website
(https://lition.de) und im LITION-Kundenportal (https://kundenportal.lition.de) angezeigt wurde.
Die Prämie wird in der Landeswährung ausgezahlt.
Die Auszahlung der Prämie erfolgt nach den Bedingungen, die in Kapitel 3 definiert sind.

3. Bedingungen für Auszahlung der Prämie
Die Prämie wird ausgezahlt, wenn alle folgenden Punkte gleichzeitig zutreffen:






Der eingeladene Kunde wurde mindestens 90 Tage über den LITION-Stromlieferungsvertrag, bei
dessen Abschluss er den Empfehlungscode oder Empfehlungslink verwendet hat, mit Strom
beliefert.
Der bestehende Kunde wird seit mindestens 90 Tagen über einen LITION-Stromlieferungsvertrag
mit Strom beliefert.
Der bestehende Kunde hat mindestens einen aktiven LITION-Stromlieferungsvertrag, den er nicht
gekündigt hat.
Der bestehende Kunde hat LITION eine Kontoverbindung (IBAN) für ein Konto bei einer Bank in
einem Land, in dem Lition seine Dienste anbietet (derzeit: Deutschland) mitgeteilt, auf die LITION
die Prämie überweisen kann. LITION behält sich vor, nur Kontoverbindungen zu akzeptieren, die
der bestehende Kunde in seinem Kundenportal abgespeichert hat und somit an LITION übermittelt
hat. Falls der bestehende Kunde am Lastschriftverfahren für die Vertragszahlungen an LITION (z.
B. monatlicher Abschlag) teilnimmt, wird LITION die Prämie auf ebenjenes Konto überweisen.

Andere Auszahlungsweisen der Prämie neben der Überweisung auf ein Konto im o. g. Zahlungsraum
sind nicht möglich. Der Begünstigte hat keinen Anspruch auf Auszahlung der Prämie auf eine andere
Weise.
LITION behält sich vor, die Prämie innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen nach Erfüllung der o. g.
Kriterien auf das vom Kunden mitgeteilte Bankkonto zu überweisen.
LITION behält sich außerdem vor, mehrere Prämien an einen einzelnen bestehenden Kunden
gebündelt und in Summe auszuzahlen.
Für den Fall, dass der bestehende Kunde keine gültige und den oben genannten Bedingungen
entsprechende Kontoverbindung an LITION mitteilt, behält sich LITION vor, die Prämie nach einem Jahr
verfallen zu lassen.

4. Limitierungen des Programms





LITION wird nur einen abgeschlossenen Stromlieferungsvertrag je eingeladenem Freund für einen
Empfehlungsbonus berücksichtigen, d. h., der bestehende Kunde kann nicht mehrere Prämien
erhalten für mehrere Stromlieferungsverträge eines einzelnen eingeladenen Kunden.
Jeder eingeladene Freund kann einen Empfehlungscode oder Empfehlungslink nur einmal
verwenden, um ein LITION-Konto zu eröffnen.
Der eingeladene Freund kann nicht mehrere Empfehlungscodes oder Empfehlungslinks von
verschiedenen bestehenden LITION-Kunden kombinieren, wenn er sich bei LITION anmeldet.



Das LITION-Programm zur Empfehlung von Freunden darf nur für persönliche, nicht-kommerzielle
Zwecke genutzt werden.

5. Zusätzliche Bedingungen




Wir behalten uns vor, Konten zu sperren oder Prämien zurückzubuchen, wenn wir eine Tätigkeit
feststellen, die unserer Ansicht nach missbräuchlich oder betrügerisch ist oder gegen die
Bedingungen des Programms oder die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der LITION verstößt.
Wir behalten uns vor, alle Empfehlungstätigkeiten nach unserem alleinigen Ermessen zu prüfen
und zu untersuchen und Empfehlungen zu deaktivieren zu ändern, wenn wir dies für gerecht und
angemessen halten.
Eingeleitete Empfehlungen von Freunden, die nach einem Jahr noch anhängig sind, werden
gelöscht.

6. Änderungen dieser Bedingungen
LITION kann diese Bedingungen jederzeit ohne vorherige Mitteilung ändern. Wenn LITION diese
Bedingungen ändert, wird sie die geänderten Bedingungen auf der LITION-Website (https://lition.de)
bzw. im LITION-Kundenportal (https://kundenportal.lition.de) veröffentlichen. Die Änderungen treten
nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

