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Mit der Inanspruchnahme des Services willigen Sie in folgende Teilnahmebedingungen ein: 
 
1. Wer ist verantwortlich für Kunden werben Kunden-Programm? 

Verantwortlich für das Kunden werben Kunden-Programm ist smardy blue - JustMore GmbH & Co. 

KG, Georg-Pfandzelter-Strasse 1, 86830 Schwabmünchen (nachfolgend: smardy blue). 

2. Was ist Kunden werben Kunden-Programm? 

Für die erfolgreiche Weiterempfehlung möchte sich smardy blue bei seinen Bestandskunden 
bedanken und belohnt dies mit einer Prämie. Jeder Bestandskunde (bereits eine Bestellung bei 
smardy blue mit einem Wert von mehr als 590 Euro¹ getätigt) mit verifiziertem³ Kundenkonto 
(nachfolgend: Werber) erhält für die erfolgreiche Werbung eines Neukunden bei Erfüllung aller 
Teilnahmebedingungen eine Prämie als Dankeschön. 
 
3. Teilnahme am Kunden werben Kunden-Programm 
 
Am smardy blue Kunden werben Kunden-Programm können alle Bestandskunden (bereits eine 
Bestellung bei smardy blue mit einem Wert von mehr als 590 Euro¹ getätigt) von smardy blue 
teilnehmen, die über ein verifiziertes³ Kundenkonto bei smardy-blue.com verfügen. Für die 
erfolgreiche Werbung eines Neukunden erhält der Werber die Prämie nach der tatsächlichen 
Bestellung im smardy blue Online-Shop mit einem Wert von mehr als 590 Euro¹ und nach Ablauf der 
Widerrufsfrist²  – unabhängig davon, für wie viele Produkte der Neukunde sich entscheidet.  
 
4. Welche Teilnahmevoraussetzungen gelten für Werber? 

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die 

 das 18. Lebensjahr vollendet haben, 

 bereits eine Bestellung bei smardy blue mit einem Wert von mehr als 590 Euro¹ getätigt 

 und über ein verifiziertes³ Kundenkonto bei smardy-blue.com verfügen. 

Davon ausgenommen sind Mitarbeiter, Vertriebspartner und Handelsvertreter von smardy blue. 

5. Wer gilt als Neukunde im Rahmen von Kunden werben Kunden-Programm? 

Als Neukunde im Rahmen von Kunden werben Kunden-Programm gilt jede natürliche Person, die 

 das 18. Lebensjahr vollendet hat, 

 noch nicht Kunde von smardy blue ist 

 durch eine Empfehlung eines aktiven Bestandskunden von smardy blue eine Bestellung im 

smardy blue Online-Shop mit einem Wert von mehr als 790 Euro¹ tätigt 

 die Kaufabwicklung über die vom Werber bereitgestellten Daten (bereitgestellter Link) 

vornimmt  

 die getätigte Bestellung fristgerecht bezahlt 

 und nicht von der Anwendung eines Widerrufs² Gebrauch macht. 

Zudem müssen Werber und Neukunde verschiedene Personen sein. 

6. Wie können Werber eine Empfehlung für das Kunden werben Kunden-Programm 

aussprechen? 

Der Werber gibt über den Reiter "Kunden werben Kunden" in seinem persönlichen smardy blue 

Kundenkonto den bereitgestellten Link an den möglichen Neukunden weiter.  



Für die Zuordnung ist es erforderlich, dass der Neukunde die Kaufabwicklung über die vom Werber 

bereitgestellten Daten (bereitgestellter Link) vornimmt. 

7. Empfehlung per E-Mail 

Der Werber muss vor der Kontaktaufnahme sicherstellen, dass der Geworbene mit der 

Kontaktaufnahme als solche und dem Weg der Kontaktaufnahme (z.B. per E-Mail) einverstanden ist. 

Empfehlungs-Nachrichten im Rahmen des Kunden werben Kunden-Programms haben werblichen 

Inhalt. Empfänger können sich durch den Versand solcher Nachrichten belästigt fühlen. Sie müssen 

daher vor Versand sicherstellen, dass Empfänger zuvor ihre Einwilligung zum Empfang solcher 

Nachrichten erteilt haben und Sie dies nachweisen können. Haben Empfänger keine entsprechende 

Einwilligung erteilt, darf kein Versand von Empfehlungs-Nachrichten im Rahmen des Kunden werben 

Kunden-Programms erfolgen. 

Erfolgt dennoch ein Versand ohne vorherige Einwilligung, können Empfänger rechtlich gegen den 

Versand vorgehen. Ein Versand von Empfehlungs-Nachrichten ohne die vorherige Einwilligung der 

Empfänger führt nach den Teilnahmebedingungen des Kunden werben Kunden-Programms zum 

Ausschluss von der Prämienberechtigung. 

8. Was gilt bei Mehrfachwerbungen? 

Grundsätzlich darf jeder Neukunde nur einmal geworben werden.  

9. Wann erhält der Werber seine Prämie*? 

Wenn smardy blue aufgrund der Empfehlung einen neuen Kunden gewinnt und alle unter Punkt 5 

aufgeführten Bedingungen erfüllt sind, erhält der Werber nach ca. 40 Tagen die Prämie*. Die Prämie* 

wird per E-Mail an die vom Werber im smardy-blue.com Kundenkonto hinterlegte E-Mail Adresse 

gesendet. 

*Die Prämie wird in Form eines 100 Euro¹ Einkaufsgutschein gewährt. Einzulösen ist der Gutschein 

ausschließlich im OnlineShop unter www.smardy-blue.com/shop. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

10. Muss die Prämie versteuert werden? 

Die Prämie kann als sogenannte sonstige Leistung steuerpflichtig sein. Für eine korrekte Abwicklung 

wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren steuerlichen Berater. 

¹ alle angegeben Werte sind brutto inkl. der gesetzlichen MwSt. 

² Widerrufsfrist gem. smardy-blue.com/widerruf 

³ verifiziertes Kundenkonto - bitte senden Sie uns eine E-Mail an kundenkonto@smardy-blue.com mit 
dem Nachweis (Kaufbeleg, Rechnung - auch amazon | Kopp Verlag | PartnerShops | etc.) ihrer bereits 
getätigten smardy blue Geräte Bestellung. 
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