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Vivid Stock Bonus-Programm 

Wichtig: Die Vivid Money GmbH besitzt keine Lizenz für den Vertrieb tatsächlicher 
Finanzinstrumente. Aus diesem Grund werden bei diesem Bonusprogramm Stock Reward-
Punkte vergeben, die nur in der Vivid-App eingelöst werden können.  

Teilnahmevoraussetzungen für das Programm 

Ein Teilnehmer („berechtigter Kunde“) muss alle der folgenden vier Teilnahmevoraussetzungen 
erfüllen, um seinen Stock Bonus („Stock Reward-Punkte“) einzulösen: 

1. Vivid Money-Konto: Jeder Bestands- oder Neukunde von Vivid Money, der während des 
Programms ein Vivid Money-Konto besitzt, ist berechtigt, am Vivid Stock Bonus-Programm 
(„Programm“) teilzunehmen. Allein durch die Erfüllung dieser Voraussetzung hat der berechtigte 
Kunde Anspruch auf einen gesperrten Stock Bonus in der Vivid-App, der von ihm akzeptiert werden 
muss.  

2. Vivid Investment-Pocket: Der berechtigte Kunde muss ein Investment-Pocket eröffnen und Vivid 
Invest-Kunde werden, indem er den Eignungstest besteht und als Vivid Invest-Kunde akzeptiert 
wird.  

3. Investments im Wert von über 100 Euro: Der berechtigte Kunde muss nach Erhalt der Vivid Stock 
Reward-Punkte oder vor Beendigung des Programms über die Vivid-App mindestens 100 Euro in 
Aktienbruchteile („Fractional Shares“) investieren.  

4. Aktive Einlösung des Stock Bonus: Sobald die Vivid Stock Reward-Punkte freigeschaltet sind, 
muss der berechtigte Kunde die Stock Reward-Punkte im Stock Rewards-Pocket in der Vivid-App 
selbst einlösen.  

Zusätzliche Voraussetzungen / Bedingungen 
 Für die Teilnahme am Stock Bonus-Programm ist eine Einladung notwendig. Vivid wählt berechtigte 

Kunden nach eigenem Ermessen anhand der oben beschriebenen Teilnahmevoraussetzungen und 
-bedingungen aus und sendet ihnen eine Einladung. Die Teilnahme am Programm kann beantragt, 
aber ohne Begründung von Vivid abgelehnt werden. 

 Der berechtigte Kunde muss die Teilnahme am Programm aktiv bestätigen, indem er das 
ursprüngliche Angebot zur Teilnahme annimmt und die vorliegenden Teilnahmebedingungen 
akzeptiert. 

 Die gesperrten Stock Reward-Punkte werden in der Vivid-App im Stock Rewards-Pocket angezeigt. 
Sobald die Stock Reward-Punkte eingelöst werden können, wird das Schlosssymbol durch ein 
Geschenksymbol ersetzt und die Punkte können zusammen mit allen anderen Prämienpunkten 
durch Tippen auf die Schaltfläche „Einlösen“ eingelöst werden.  

 Ein Investment von mindestens 100 Euro bedeutet, dass der Wert aller Kauf- bzw. 
Verkaufstransaktionen von Fractional Shares, die im angegebenen Zeitraum getätigt wurden, mehr 
als 100 Euro betragen muss, einschließlich etwaiger Wechselkursgebühren oder anderer Kosten für 
Buy-Trades. Bei Sell-Trades wird nur der reine Verkaufsbetrag ohne Wechselkursgebühren oder 
andere Kosten auf den Betrag von 100 Euro angerechnet.  

 Geschäfte, die vor oder nach dem Programmzeitraum von berechtigten Kunden getätigt werden, 
werden nicht auf den Betrag von 100 Euro angerechnet.  

 Das (eröffnete) Vivid Money-Konto und das Investment-Pocket des berechtigten Kunden müssen 
mindestens bis zum Ende des Programmzeitraums aktiv sein. 

 Dem berechtigten Kunden ist bekannt, dass die Investition in Fractional Shares mit bestimmten 
Risiken verbunden ist und er dem Risiko ausgesetzt ist, den investierten Betrag, in voller Höhe zu 
verlieren. Vivid haftet nicht für Verluste, die sich aus diesem Programm ergeben.  

 Der berechtigte Kunde ist für die vollständige und rechtzeitige Zahlung aller anfallenden Steuern auf 
die Einlösung des Stock Bonus verantwortlich. 

Teilnahmeberechtigung 

 Berechtigte Kunden müssen volljährig (18 Jahre oder älter) sein und ihren Wohnsitz in Spanien, 
Frankreich, Deutschland oder Italien haben. 
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 Mitarbeiter von Vivid sind von der Teilnahme am Programm ausgeschlossen. 
 Vivid behält sich das Recht vor, berechtigte Kunden nach eigenem Ermessen zu disqualifizieren und 

auszuschließen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie gegen die Teilnahmebedingungen oder 
gegen anerkannte Gesetze zum Schutz bewährter Vorgehensweisen oder der Öffentlichkeit 
verstoßen. Ausgeschlossene berechtigte Kunden werden per E-Mail informiert und sind nicht zum 
Erhalt weiterer einlösbarer Boni berechtigt.  

 Berechtigte Kunden, die unzulässige Hilfsmittel oder andere manipulative Mittel verwenden, werden 
ebenfalls ausgeschlossen. In solchen Fällen kann der Bonus auch widerrufen und gegebenenfalls 
zurückgerufen werden. 

Programmzeitraum 

 Der Programmzeitraum beginnt am Montag, dem 10. Mai 2021, um 13:00 Uhr MEZ und endet am 
Montag, dem 31. Mai 2021, um 17:00 Uhr MEZ. Vivid kann nach eigenem Ermessen entscheiden, 
diesen Zeitraum zu verkürzen oder zu verlängern. 

 Während des gesamten Programmzeitraums müssen alle vier Teilnahmevoraussetzungen erfüllt 
sein, damit der Stock Bonus eingelöst werden kann. 

 Die Trades müssen innerhalb eines Zeitfensters von 90 Kalendertagen erfolgen, nachdem das erste 
Angebot eines Stock Bonus angenommen wurde, oder bevor das Programm beendet wird. 

Eigenschaften des Stock Bonus 

Der einem berechtigten Kunden angebotene Stock Bonus besteht aus zwei nach dem Zufallsprinzip 
ausgewählten Elementen: 
1. Einer nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Unternehmensaktie aus einem vorausgewählten 

Aktienpool 
2. Einem nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Wert zwischen 10 und 100 Euro, der der ausgewählten 

Aktie zum Zeitpunkt der Auswahl zugeordnet wird 
 
 Der Stock Bonus wird berechtigten Kunden in Form von Stock Reward-Punkten zur Verfügung 

gestellt. Dabei handelt es sich um Punkte, die einen Geldwert darstellen, aber weder tatsächliches 
Geld noch tatsächliche Finanzinstrumente sind.  

 Der Stock Bonus wird in einem gesperrten Zustand über das Stock Rewards-Pocket angeboten, 
sobald der berechtigte Kunde die erste Teilnahmevoraussetzung erfüllt und zur Teilnahme am 
Programm eingeladen wurde. 

 Der Stock Bonus kann in voller Höhe im Stock Rewards-Pocket eingelöst werden, sobald alle 
Teilnahmevoraussetzungen erfüllt sind. 

 Der Wert des Stock Bonus kann je nach Entwicklung der zugrunde liegenden Aktie, an die er 
gebunden ist, zu- oder abnehmen. Er kann allerdings nie unter den ursprünglichen Wert fallen, der 
dem Stock Bonus zugewiesen wurde. 

 Das Stock Bonus-Programm hat keinerlei Einfluss auf andere Treueprogramme, die von der Vivid 
Money GmbH bzw. der Vivid Invest GmbH angeboten und in oder über die Vivid App durchgeführt 
werden. 

Sonstiges 

 Der berechtigte Kunde ist für Richtigkeit der bereitgestellten personenbezogenen Daten 
verantwortlich, damit alle Voraussetzungen erfüllt sind. 

 Diese Teilnahmebedingungen und alle damit verbundenen Streitigkeiten, die sich aus diesem 
Programm ergeben, unterliegen deutschem Recht. 

 Personenbezogene Daten werden während des Programmzeitraums gemäß den geltenden 
Datenschutzgesetzen (DSGVO) verarbeitet. 

 Hilfe bei weiteren Fragen zu diesem Programm gibt es von unserem Kundenservice über die Vivid-
App. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 


