16.11.2021
Prinzessinnenstraße 19/20
10969 Berlin
Nuri Affiliate Team

50 EUR for 1st Trade, A liate Partner Promotion
Welcome Bonus / Willkommensbonus
General Conditions for Participation / Teilnahmebedingungen

§ 1 Scope of Application

§ 1 Geltungsbereich

These General Conditions of Participation apply to the
participation in the 50 EUR for 1st Trade, Affiliate
Partner Promotion (the "Promotion") of

Diese Teilnahmebedingungen gelten für die Teilnahme
an der 50 EUR for 1st Trade, Affiliate Partner Promotion
(die “Promotion”) von

Nuri GmbH
c/o Turbine Kreuzberg
Prinzessinnenstraße 19/20
10969 Berlin, Germany

Nuri GmbH
c/o Turbine Kreuzberg
Prinzessinnenstraße 19/20
10969 Berlin, Deutschland

registered with the commercial register
Charlottenburg Local Court under HRB 173698

of

the

eingetragen im Handelsregister
Charlottenburg unter HRB 173698

beim

Amtsgericht

(hereinafter referred to as "Nuri" or "we").

(im Folgenden als "Nuri" oder "wir" bezeichnet).

Any participation in the Promotion is subject to the
following terms and conditions.

Jegliche Teilnahme an der Promotion unterliegt den
nachfolgenden Bedingungen.

§ 2 Subject matter, Requirements and
Qualification for the Promotion

§ 2 Gegenstand, Voraussetzungen,
Teilnahme an der Aktion

1. Promotion Weblink
As part of the Promotion, Nuri makes available individual
weblinks ("Promotion Weblinks") to one or more affiliate
partners ("Nuri Partners"). The relevant Nuri Partner can
share their Promotion Weblink and thereby enable
Eligible Users to earn a Reward, if they fulfill the Reward
Conditions within the Promotion Period (each as defined
below).

1. Promotion Weblink
Im Rahmen der Promotion stellt Nuri einem oder
mehreren Affiliate-Partnern ("Nuri Partner") individuelle
Weblinks ("Promotion Weblinks") zur Verfügung. Der
jeweilige Nuri-Partner kann seinen Promotion-Weblink
weitergeben und dadurch Teilnahmeberechtigten
Nutzern (wie unten definiert) ermöglichen, eine
Belohnung zu verdienen, wenn sie die Bedingungen für
die Belohnung innerhalb des Aktionszeitraums (wie
jeweils nachfolgend definiert) erfüllen.

2. Promotion Period:
The Promotion Period begins on 20th of November
00 00 CET and ends on 31st of December 23 59 CET
("Promotion Period"). We reserve the right to end the
Promotion Period at any time without further notice.

2. Aktionszeitraum:
Der Aktionszeitraum beginnt am 20. November 2021
00 00 MEZ und endet am 31. Dezember 2021 23 59
MEZ ("Aktionszeitraum"). Wir behalten uns das Recht
vor, den Aktionszeitraum jederzeit und ohne weitere
Ankündigung zu beenden.
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3. Who may participate in the Promotion:
a) This Promotion applies exclusively to persons who
become new Nuri customers and open a Nuri bank
account* (empowered by Solarisbank AG for the first
time by making use of a Promotion Weblink ("Eligible
Users"). You will find further information on how to open
and use a Nuri bank account by following the Promotion
Weblink or directly under www.nuri.com.

3. Wer kann an der Promotion teilnehmen?
a) Die Promotion gilt ausschließlich für Personen, die als
Nuri-Neukunden
erstmals
ein
Nuri-Bankkonto*
(ermöglicht durch die Solarisbank AG unter Nutzung
eines
Promotion
Weblinks
eröffnen
("Teilnahmeberechtigte Nutzer"). Weitere Informationen
zur Eröffnung und Nutzung eines Nuri-Bankkontos
findest du unter dem Promotion Weblink oder direkt
unter www.nuri.com.

b) Persons who have previously registered with Nuri (or
Bitwala) and/or have opened a Nuri (or Bitwala) bank
account before (including as a previous customer) as
well as employees of Nuri are excluded from the
Promotion. Nuri may refuse the participation of persons
for objective reasons and exclude persons from the
Promotion and/or the Reward in its sole discretion, e.g.
due to suspicion of abusive or fraudulent behaviour.

b) Personen, die sich schon einmal bei Nuri (oder
Bitwala) registriert haben und/oder schon einmal ein
Nuri (oder Bitwala) Bankkonto eröffnet haben (auch als
früherer Kunde) sowie Mitarbeiter von Nuri sind von der
Promotion ausgeschlossen. Nuri kann die Teilnahme von
Personen aus sachlichen Gründen ablehnen und
Personen nach eigenem Ermessen von der Promotion
und/oder der Belohnung ausschließen, z.B. wegen des
Verdachts auf missbräuchliches oder betrügerisches
Verhalten.

4. How to participate in the Promotion / Reward
Conditions:
Eligible Users can participate in the Promotion if they
fulfill the following conditions ("Reward Conditions").

4. Wie du an der Promotion teilnimmst / Bedingungen
für die Belohnung:
Teilnahmeberechtigte Nutzer können an der Promotion
teilnehmen, wenn sie die folgenden Bedingungen
("Bedingungen für die Belohnung") erfüllen.
Um die Bedingungen für die Belohnung zu erfüllen,
muss der Teilnahmeberechtigte Nutzer:
a) das
Verfahren
zur
Eröffnung
eines
Nuri-Bankontos
(einschließlich
der
erforderlichen Identifizierung) vor dem Ende
des
Aktionszeitraums
erfolgreich
abgeschlossen* haben, indem er den
Aktionslink nutzt;
b) mindestens einen Kauf (oder Verkauf) von
Bitcoin BTC oder Ether ETH mit einem
Mindestwert von 30 EUR vor Ende des
Aktionszeitraums getätigt haben; und
c) eine Nuri Bitcoin-Wallet (oder einen Vault)
besitzen und bis zum Erhalt der Belohnung
eröffnet lassen.
d) Bitte beachte, dass dein Nuri-Bankkonto
(ermöglicht durch die Solarisbank AG und
Dein Nuri Bitcoin-Wallet (oder Vault) während
des gesamten Aktionszeitraums aktiv sein
muss und nicht gesperrt oder geschlossen
werden darf. Wenn das Bankkonto während
des
Aktionszeitraums
nicht
dauerhaft
freigeschaltet und aktiv ist, sind die
Bedingungen für die Belohnung nicht erfüllt.

To fulfil the Reward Conditions, the Eligible User must
a)

have successfully completed* the Nuri bank
account opening procedure (including the
required identification) before the end of the
Promotion Period by making use of the
Promotion Link;

b)

have executed at least one buy (or sell) trade
in bitcoin BTC or ether ETH with a
minimum value of 30 EUR before the end of
the Promotion Period; and
have and maintain a Nuri Bitcoin wallet (or
vault) until receipt of the Reward.

c)
d)

Please note that your Nuri bank account
(empowered by Solarisbank AG and your Nuri
Bitcoin wallet (or vault) must be active for the
entire Promotion Period and must not be
subject to suspension or closure. If the bank
account is not permanently unlocked and
active during the promotion period, the Reward
Conditions will not be met.

5. The Reward:
Eligible Users who fulfil all Reward Conditions will
receive from us a reward of EUR 50 ("Reward") to their
Nuri bank account. We will pay out the Reward to the
relevant Nuri bank account within 10 business days after
the date on which the Reward Conditions have been
fulfilled. Please note that you must have an active bank
account with Nuri (empowered by Solarisbank AG at
least until the date of payment of the Reward to be
eligible to receive the Reward, otherwise any claims for
Reward will expire irrespective of a fulfilment of the
other Reward Conditions.
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5. Die Belohnung:
Berechtigte Nutzer, die alle Bedingungen für die
Belohnung erfüllen, erhalten von uns eine Prämie in
Höhe von 50 EUR ("Belohnung") auf ihr Nuri-Bankkonto.
Wenn die Bedingungen für die Belohnung erfüllt sind,
werden wir die Belohnung innerhalb von 10
Bankarbeitstagen auf das betreffende Nuri-Bankkonto
auszahlen. Bitte beachte, dass du mindestens bis zum
Zeitpunkt der Auszahlung der Belohnung über ein
aktives Bankkonto bei Nuri (ermöglicht durch die
Solarisbank AG verfügen musst, um die Belohnung
erhalten zu können, da ansonsten der Anspruch auf die
Belohnung unabhängig von der Erfüllung der übrigen
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Bedingungen für die Belohnung verfällt.

§ 3 Final Provisions

§ 3 Schlussvorschriften

1. Participation in the Promotion itself is voluntary and
free of charge*. The Eligible User only bears the costs
associated with participation via the internet (e.g. usage
fee for the Internet connection) as well as applicable
trading costs and fees.

1. Die Teilnahme an der Aktion selbst ist freiwillig und
kostenlos*. Der teilnahmeberechtigte Nutzer trägt
lediglich die mit der Teilnahme über das Internet
verbundenen Kosten (z.B. Nutzungsgebühr für die
Internetverbindung).

* With respect to the use of the Nuri bank account, the
relevant terms and conditions apply. Trades can be
subject to trading costs and fees. Please note that the
Nuri bank account is also subject to a separate contract
with and separate terms and conditions of Solarisbank
AG. The opening of a Nuri Bank account requires the
approval of our partner Solarisbank AG. Solarisbank AG
reserves the right to refuse account opening requests.
Therefore, Nuri is not liable for and cannot guarantee
the provision of Nuri bank accounts. Users whose
account opening application is rejected by Solarisbank
AG will not be entitled to the Reward.

* Für die Nutzung des Nuri-Bankkontos gelten die
entsprechenden Bedingungen. Für einzelne Trades
können Kosten und Gebühren in der jeweils angezeigten
Höhe anfallen. Bitte beachte, dass für das
Nuri-Bankkonto ein separater Vertrag mit der
Solarisbank AG geschlossen wird und gesonderte
Bedingungen gelten. Die Eröffnung eines Nuri
Bankkontos bedarf der Zustimmung unseres Partners
Solarisbank AG. Die Solarisbank AG behält sich das
Recht vor, Kontoeröffnungsanträge abzulehnen. Nuri
haftet daher nicht für die Bereitstellung von Nuri
Bankkonten und kann diese nicht garantieren. Nutzer,
deren Kontoeröffnungsantrag von der Solarisbank AG
abgelehnt wird, haben keinen Anspruch auf die
Belohnung.

2. Nuri reserves the right to terminate the Promotion
with immediate effect for the future at any time before
the end of the Promotion Period. Nuri is entitled to
change these General Conditions of Participation
without further notice by uploading an updated version
of these General Conditions of Participation, provided
that the changes of these General Conditions of
Participation and/or a termination of the Promotion will
not apply to Eligible Users who have fulfilled the Reward
Conditions at the time when the changes are uploaded.
Therefore, users participating are advised to check
these General Conditions of Participation for updates
from time to time.

2. Nuri behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit vor
Ablauf des Aktionszeitraums mit sofortiger Wirkung für
die Zukunft zu beenden. Nuri ist berechtigt, diese
Allgemeinen Teilnahmebedingungen ohne weitere
Ankündigung zu ändern, indem eine aktualisierte Version
dieser Allgemeinen Teilnahmebedingungen hochgeladen
wird, wobei die Änderungen dieser Allgemeinen
Teilnahmebedingungen und/oder eine Beendigung der
Aktion nicht für Teilnahmeberechtigte Nutzer gelten, die
die Prämienbedingungen zum Zeitpunkt des Hochladens
der Änderungen erfüllt haben. Daher wird den
teilnehmenden Nutzern empfohlen, diese Allgemeinen
Teilnahmebedingungen
von
Zeit
zu Zeit auf
Aktualisierungen zu überprüfen.

3. In the event of discrepancies, contradictions or
doubts in interpretation between the German and the
English language version, only the German language
version of these General Conditions of Participation shall
apply.

3. Im Falle von Unstimmigkeiten, Widersprüchen oder
Zweifeln bei der Auslegung zwischen der deutschen und
der englischen Sprachversion gilt ausschließlich die
deutsche
Sprachversion
dieser
Allgemeinen
Teilnahmebedingungen.

4. The contractual relationship between each potential
participant and Nuri shall be governed by German law.

4. Auf das Vertragsverhältnis zwischen jedem
potentiellen Teilnehmer und Nuri findet deutsches Recht
Anwendung.
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