
Die Promoaktion „Cash-Bonus“ von Skrill 
Geschäftsbedingungen 

 
LESEN SIE SICH VOR DER TEILNAHME DIESE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN SORGFÄLTIG DURCH. MIT IHRER TEILNAHME AN 

DIESER PROMOAKTION ERKLÄREN SIE SICH VERBINDLICH MIT DIESEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN EINVERSTANDEN. DIESE 

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN UMFASSEN U. A. EINE EINSCHRÄNKUNG IHRER RECHTE UND RECHTSBEHELFE. 

 

1. Die Promoaktion („Promoaktion‟) und Geschäftsbedingungen der Promoaktion. 
 
1.1 Skrill bietet Kontoinhabern („ Kontoinhaber“) die Möglichkeit, einen Cash-Bonus von 0,5 % auf 
Einzahlungen auf Ihr Skrill-Konto zu erhalten auf 2.000 USD begrenzt.. Die Promoaktion gilt nur für den 

Zeitraum vom 11. Januar 2023 um 00:00 UTC bis zum 11. April 2023 um 23:59 Uhr UTC (der 
„Aktionszeitraum‟). 
 

1.2 Die Anforderung an die Einzahlung lautet wie folgt: 

1.2.1 0,5 % Cash-Bonus auf Einzahlungen auf das Skrill-Konto des Kontoinhabers, die mit den 
zulässigen Zahlungsmethoden innerhalb von 30 Tagen nach der Anmeldung für die 
Promoaktion getätigt werden. („Der Aktionszeitraum”); 

 
2. Teilnahmevoraussetzungen: 

Für die Teilnahme an dieser Promoaktion gelten folgende Voraussetzungen: 
a) Sie müssen ein aktives Konto bei Skrill gemäß den Skrill Kontonutzungsbedingungen („Konto‟) 

besitzen. 
b) Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein;  

c) Sie müssen ein aktives Skrill-Konto besitzen, das durch einen an der Skrill-Promoaktion 
teilnehmenden Empfehlenden („Partner“) eröffnet wurde. Für die Zwecke dieser Aktion ist ein Partner 

eine Person/Entität, die ordnungsgemäß gemäß den Paysafe Affiliates-Geschäftsbedingungen 
angemeldet wurde. Für die Qualifizierung als Partner zu dieser Promoaktion und die Anerkennung als 
geeigneter Promoaktionspartner muss der Partner persönlich in schriftlicher Form von Skrill 

vorausgewählt und von Skrill kontaktiert worden sein. Jeder dieser Partner muss auf seiner Website ein 
Erkennungszeichen und/oder eine Formulierung einbetten, die die Promoaktion und/oder die Tatsache 

benennt, dass sie mit der Cash-Bonus-Promoaktion verbunden ist. Zur Teilnahme an der Promoaktion 
sind nur Endverbraucher berechtigt, die über einen teilnahmeberechtigten Promoaktionspartner an 

der Promoaktion teilgenommen haben. Alle anderen Empfehlungen, die durch einen nicht 
teilnahmeberechtigten Skrill-Promoaktionspartner erfolgen, werden automatisch disqualifiziert; 
d) Sie müssen innerhalb des Aktionszeitraums über die Skrill-Promoaktions-Landingpage an der 

Promoaktion teilnehmen; 

e) Eine gewerbliche Nutzung des Kontos ist von der Teilnahme ausgeschlossen;  
f) Sie dürfen kein Mitarbeiter oder unmittelbarer Angehöriger eines Mitarbeiters von Skrill oder 
irgendeiner anderen Firma der Paysafe Group sein. Zur Verdeutlichung: „Unmittelbarer 
Angehöriger“ ist jede Person, die eine der folgenden Arten von Beziehungen zu einem der besagten 

Mitarbeiter unterhält: a/ Ehepartner und deren Eltern; b/ Söhne und Töchter sowie deren Ehepartner; 

c/ Eltern und deren Ehepartner; d/ Brüder und Schwestern und deren Ehepartner; e/ Großeltern und 
Enkel sowie deren Ehepartner; f/ Lebensgefährten und deren Eltern, einschließlich der 

Lebensgefährten jeglicher Personen gemäß Punkt a/ bis g/ dieser Definition; g/ jede/r Blutsverwandte 
sowie jede nahestehende Person, die eine familienähnliche Beziehung zum Mitarbeiter pflegt.  
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g) Sie dürfen kein Dienstanbieter oder direkter Angehöriger eines Dienstanbieters irgendeiner 
Firma der Paysafe Group sein; und 
h) Sie müssen vor Ablauf den Aktionszeitraums das komplette Überprüfungsverfahren nach den 

Anweisungen auf Ihrer Skrill-Kontoseite abgeschlossen haben; 
i) Sie müssen erfolgreich eine Einzahlung auf Ihr Skrill-Konto bzw. eine Aufstockung Ihres Skrill-
Kontos vorgenommen haben, wobei folgende Aufstockungsmethoden bzw. Zahlungsinstrumente 
ausgeschlossen sind:  

a. Bitcoin;  

b. NETELLER;  
c. Paysafecard;  
d. P2P-Zahlungen (von Person zu Person) über Ihr Skrill-Konto; 

 

 
2.1 Geeignete Transaktionen für den 0,5 % Cash-Bonus: 
 

2.1.1 Einzahlungen auf Ihr Skrill-Konto, die über die geeigneten Zahlungsmethoden erfolgen; 

a. Österreich - Sofort & EPS 
b. Brasilien - Pix 

c. Deutschland - Sofort & Giropay 
d. Italien - Karten 
e. Polen - Blik 

f. Portugal – Multibanco/MB Way 

g. Peru – PagoEfectivo 
h. Chile – Mach & Khipu 

 

2.1.2 Wenn die Einzahlungen zwischen dem 11. Januar 2023 und dem 11 April 2023 

(„Aktionszeitraum“) und innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen nach der Anmeldung für 
die Promoaktion getätigt wurden; 

2.1.3 Wenn die Nutzer ihren Wohnsitz in einem der Länder haben, die für die Promoaktion in 

Frage kommen; 

a. Österreich 

b. Brasilien 

c. Deutschland 

d. Italien 

e. Polen 

f. Portugal 

g. Peru 

h. Chile 

2.2 Folgende Transaktionen gelten nicht als Geeignete Transaktionen:  

2.2.1 Abhebungen von Ihrem Skrill-Konto;  
2.2.2 Transaktionen zwischen verbundenen Konten mit Skrill VIP-Status;   
2.2.3 Umbuchungen von Ihrem Skrill-Konto auf Ihr NETELLER-Konto oder umgekehrt, wenn Sie 

Konten mit digitaler Geldbörse (Wallet) sowohl bei Skrill als auch bei NETELLER besitzen;  

2.2.4 P2P-Zahlungen (von Person zu Person) über Ihr Skrill-Konto; 

2.2.5 Zahlungen von Person zu Person über Skrill IT; 



2.2.6 Transaktionen über den Dienst „Skrill Geldexpress‟ gemäß der Beschreibung in den Skrill 
Geldexpress-Geschäftsbedingungen. 

2.2.7 Überweisungen von Ihrem Skrill-Konto an einen Skrill-Händler 

 
2.3 Skrill behält sich das Recht vor, bei dieser Promoaktion jede Geeignete Transaktion aus der 
Verlosung auszuschließen, die nach seinem Ermessen einen Missbrauch der Promoaktion darstellt. 
Dazu zählen u. A. Transaktionen, die keinem gewerblichen Zweck dienen, mehrfache Transaktionen, 

mit denen die Zahl geeigneter Transaktionen künstlich erhöht werden soll, sowie Transaktionen, die 

nicht dem persönlichen Nutzen des Kontoinhabers dienen.   
 
Obige Bedingungen werden zusammen als die „Teilnahmebedingungen“ bezeichnet. Ein Teilnehmer 

im Sinne dieser Promoaktion ist ein Endverbraucher, der alle Teilnahmebedingungen erfüllt 

(„Teilnehmer‟). 
 
Die Verwendung von Skript-, Makro- oder automatisierten Systemen zur Teilnahme an der Promoaktion 

ist verboten, und eine Teilnahme, die ein solches System verwendet (oder zu verwenden scheint), kann 

als ungültig erklärt werden. Unlesbare, unvollständige und betrügerische Teilnahmen können 
abgelehnt werden. 

 
Pro Teilnehmer kann maximal 1 (eine) Anmeldung zur Promoaktion vorgenommen werden. Alle 
weiteren Teilnahmen diesbezüglich können für nichtig erklärt werden.  

 

3. Datenschutz und Geistiges Eigentum 
 

3.1 Die Verarbeitung der Daten von Teilnehmern ist durch die Datenschutzbestimmungen von 

Paysafe Group Limited 1  geregelt, die auf der Skrill-Website zu finden sind 

(https://www.skrill.com/en/footer/privacypolicy/). Skrill kann zur Überprüfung der Einhaltung dieser 
Promoaktions-Geschäftsbedingungen u. U. weitere Informationen benötigen. 
3.2 Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass einige ihrer persönlichen Daten 

(Vorname, Nachname bzw. Initialen und Land, z. B. Hannes M. aus Deutschland) über verschiedene 
Skrill-Kanäle wie E-Mails, soziale Medien oder Online-Übertragungen veröffentlicht werden dürfen. 

3.3 Im Rahmen der Promoaktion gewähren die Teilnehmer Skrill und dessen angeschlossenen 
Unternehmen eine nicht exklusive, weltweite, abgabefreie, nicht übertragbare, unwiderrufliche Lizenz 

zum Vervielfältigen, Nutzen und Veröffentlichen aller Logos, Handelsmarken, Handelsnamen oder 

sonstigen geistigen Eigentums (falls zutreffend), die bzw. das auf verschiedenen Marketingkanälen der 
Paysafe Group veröffentlicht werden können bzw. kann, insbesondere auf unseren Websites, in unseren 

E-Mails und auf unseren Social-Media-Seiten. 
 

4. Geheimhaltung 
 
4.1 Vertrauliche Informationen sind Informationen, die mit dem Vermerk 

„vertraulich“ gekennzeichnet sind oder bei denen man unter normalen Umständen und in Hinblick auf 
den Kontext der Offenlegung oder der Art der Informationen davon ausgehen kann, dass sie vertraulich 

sind. Unter Vorbehalt der Allgemeingültigkeit der vorangegangenen Ausführungen gelten als 

 
1 Skrill Limited und Paysafe Financial Services Ltd. gehören der Paysafe-Firmengruppe an. 
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vertraulich u. a. Geschäftspläne, Daten, Strategien, Methoden, Kunden- und Klientenlisten, technische 
Spezifikationen, Transaktionsdaten und Kundendaten. 
4.2 Während des Aktionszeitraums und danach verwendet und vervielfältigt Skrill die vertraulichen 

Informationen der Teilnehmer ausschließlich zu Zwecken dieser Promoaktion und nur im für diesen 
Zweck erforderlichen Umfang; Skrill beschränkt die Offenlegung der vertraulichen Informationen auf 
Fälle von begründetem Informationsbedarf seiner Mitarbeiter, Berater, Gutachter oder unabhängigen 
Auftragnehmer. 

4.3 Ungeachtet des Vorangegangenen stellt die Offenlegung vertraulicher Informationen für Skrill 

keinen Verstoß gegen diese Promoaktionsbedingungen dar, falls dies gesetzlich oder in einer/einem 
gerichtlichen oder regierungsbehördlichen Untersuchung oder Verfahren vorgeschrieben ist. 
 

Die Geheimhaltungspflicht dieses Abschnitts 7 findet keine Anwendung auf Informationen, die (i) ohne 

Dazutun von Skrill öffentlich bekannt sind oder werden; (ii) Skrill im Zusammenhang mit dieser 
Promoaktion vor Erhalt vom Teilnehmer uneingeschränkt bekannt waren, und zwar aus eigenen 
unabhängigen Quellen, was sich durch Skrills schriftliche Aufzeichnungen nachweisen lässt, und die 

weder direkt noch indirekt vom Teilnehmer bezogen wurden; (iii) Skrill von Drittparteien erhält, von 

denen Skrill begründetermaßen weiß, dass diese Drittparteien das Recht zur Übermittlung solcher 
Informationen haben und nicht zur Geheimhaltung dieser Informationen verpflichtet sind; oder (iv) 

durch Mitarbeiter oder Vertreter von Skrill unabhängig entwickelt wurden, vorausgesetzt, dass Skrill 
beweisen kann, dass die genannten Mitarbeiter oder Vertreter zuvor keinen Zugang zu den 
vertraulichen Informationen hatten, die in diesem Rahmen eingehen.. 

 

5. Rechtsbehelf 
 

5.1 Bitte beachten Sie, dass Kryptowährungen – im Gegensatz zu den elektronischen Geld- und 

Zahlungsdiensten, die wir im Rahmen der Skrill-Kontonutzungsbedingungen anbieten – derzeit nicht 

von der FCA oder der CBI reguliert werden. Der Kryptowährungsdienst wird ebenfalls nicht von der FCA 
oder der CBI reguliert. Skrill Limited ist vorübergehend als Kryptoanlagenunternehmen nach den 
Vorschriften von 2017 bezüglich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Geldtransfers (Angaben 

zum Auftraggeber) registriert, und zwar voraussichtlich bis zum 31. März 2022 bzw. bis die Financial 
Conduct Authority über den Antrag entschieden hat. 

5.2 Diese Promoaktion wird Ihnen von Skrill Limited, einem in England und Wales unter der 
Firmennummer 4260907 eingetragenen Unternehmen mit Sitz in Floor 27, 25 Canada Square, London, 

England, E14 5LQ, Vereinigtes Königreich („Skrill“) und Paysafe Payment Solutions Limited, einem 

in Irland unter der Firmennummer 626665 eingetragenen Unternehmen mit Sitz in Grand Canal House, 
Grand Canal Street Upper, Dublin 4, DO4 Y7R5, Irland („PPSL”). 

5.3 Für die Zwecke dieser Promoaktionsbedingungen werden Skrill Limited und Paysafe Payment 
5.4 Solutions Limited beide als „Skrill“, „wir“ oder „uns“ bezeichnet. 

5.5 Durch die Teilnahme an dieser Promoaktion erklären Sie sich mit den Geschäftsbedingungen 
dieser Promoaktion einverstanden. 
5.6 Sofern nicht in diesem Dokument ausdrücklich anderweitig erklärt, unterliegen diese 

Promoaktionsbedingungen und deren Auslegung den Skrill-Kontonutzungsbedingungen. Im Falle 
eines Widerspruchs oder irgendwelcher Unregelmäßigkeiten haben diese Promoaktionsbedingungen 

Vorrang (nur im Umfang des Widerspruchs bzw. der Unregelmäßigkeiten). 

5.7 Begriffe, die mit Großbuchstaben beginnen, aber in diesen Promoaktionsbedingungen nicht 
näher definiert sind, haben die ihnen in den Skrill-Kontonutzungsbedingungen oder den Skrill-
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Nutzungsbedingungen für Kryptowährung oder den Skrill-VIP-Geschäftsbedingungen zugewiesene 
Bedeutung (je nach Anwendbarkeit). 
5.8 Die vorliegende Promoaktion gilt nicht für Staatsangehörige von Ländern, in denen diese 

Promoaktion als ungesetzlich bzw. verboten erachtet werden könnte. 
5.9 Skrill behält sich das Recht vor, jederzeit und nach eigenem Ermessen die Promoaktion zu 
beenden oder Änderungen daran vorzunehmen. Dazu werden Sie entweder unter der E-Mail-Adresse 
benachrichtigt, unter der Ihr Konto eingetragen wurde, oder durch die Änderung der 

Geschäftsbedingungen dieser Promoaktion. Skrill behält sich das Recht vor, die Promoaktion nach 

eigenem Ermessen im Ganzen oder teilweise zu ändern, abzubrechen, zu beenden oder aufzuschieben, 
wenn die Promoaktion nach Einschätzung von Skrill nicht wie in den vorliegenden 
Geschäftsbedingungen dieser Promoaktion vorgesehen durchgeführt werden kann oder wenn ein Virus, 

ein Computerfehler oder ein unbefugter menschlicher Eingriff oder ein sonstiger Vorfall aufgetreten ist, 

der sich der angemessenen Kontrolle von Skrill entzieht und die Verwaltung, Sicherheit, 
Unparteilichkeit oder normale Durchführung der Promoaktion beeinträchtigen könnte. 
5.10 Skrill behält sich das Recht vor, jeden Teilnehmer von dieser Promoaktion auszuschließen, 

wenn wir begründetermaßen annehmen, dass ein Teilnehmer gegen die Teilnahmebedingungen für 

diese Promoaktion, gegen die Kontonutzungsbedingungen von Skrill, oder gegen die Skrill VIP-
Geschäftsbedingungen verstoßen hat bzw. dies versucht hat oder versucht hat, irgendwelche 

Sicherheits- oder Betriebsverfahren zu umgehen. 
5.11 Alle Entscheidungen seitens Skrill sind endgültig und verbindlich und werden als keiner 
weiteren Korrespondenz bedürftig erachtet. 

5.12 Skrill haftet nicht für: (1) falsche oder ungenaue Angaben seitens eines Teilnehmers, aufgrund 

von Druckfehlern oder durch irgendeine Ausstattung oder Programmierung in Verbindung mit bzw. im 
Rahmen dieser Promoaktion; (2) technische Defekte aller Art, insbesondere Störungen, 

Unterbrechungen oder Verbindungsausfälle bei Telefonverbindungen oder Netzwerkhardware bzw. -

software; (3) unbefugte Eingriffe von Personen in Teile des Teilnahmeverfahrens dieser Promoaktion; 

(4) technisches oder menschliches Versagen, das bei der Verwaltung dieser Promoaktion oder der 
Verarbeitung der Teilnahme auftreten kann; (5) jegliche Personen- oder Sachschäden, die sich direkt 
oder indirekt, gänzlich oder teilweise aus der Teilnahme an der Promoaktion oder dem Erhalt bzw. dem 

Gebrauch oder Missbrauch irgendeines Bargeldpreises ergeben mögen. 
5.13 Sofern Ihr Wohnsitz außerhalb des Nicht-Europäischen Wirtschaftsraums liegt, unterliegen alle 

Anliegen und Fragen bezüglich der Gliederung, Gültigkeit, Auslegung und Vollstreckbarkeit der 
vorliegenden Promoaktionsbedingungen oder bezüglich der Rechte und Pflichten seitens der 

Teilnehmer bzw. seitens Skrill in Verbindung mit dieser Promoaktion dem englischen Recht, und zwar 

unter Ausschluss von Rechtswahlklauseln oder kollisionsrechtlichen Vorschriften (der englischen oder 
einer sonstigen Rechtsordnung), welche die Anwendung von Gesetzen einer Gerichtsbarkeit außerhalb 

Englands zur Folge hätten  
5.14 Sofern Ihr Wohnsitz innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums liegt, unterliegen alle 

Anliegen und Fragen bezüglich der Gliederung, Gültigkeit, Auslegung und Vollstreckbarkeit der 
vorliegenden Promoaktionsbedingungen oder bezüglich der Rechte und Pflichten seitens der 
Teilnehmer bzw. seitens Skrill in Verbindung mit dieser Promoaktion dem irischen Recht, und zwar 

unter Ausschluss von Rechtswahlklauseln oder kollisionsrechtlichen Vorschriften (der irischen oder 
einer sonstigen Rechtsordnung), welche die Anwendung von Gesetzen einer Gerichtsbarkeit außerhalb 

Irlands zur Folge hätten. 
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5.15 Sollten irgendwelche Diskrepanzen zwischen einer übersetzten Version und dem englischen 
Original der Geschäftsbedingungen dieser Promoaktion vorliegen, so gilt vorrangig die englische 
Version. 

5.16 Soweit rechtlich vertretbar, übernehmen Skrill, seine Vertreter oder Distributoren unter keinen 
Umständen jegliche Verantwortung oder Haftung zur Entschädigung eines Teilnehmers oder 
potenziellen Teilnehmers sowie jegliche Haftung (ob direkt, indirekt, speziell, beiläufig, exemplarisch, 
auf Entschädigungs- oder Folgeschäden bezogen) für die Teilnahme (bzw. der versuchten Teilnahme) 

oder in Verbindung mit derselben an der Promoaktion, sei es ein auf Vertragsrecht, Garantie, 

unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), Gefährdungshaftung oder sonstwie basierender 
Anspruch. Die gesetzlichen Ansprüche der Teilnehmer bleiben hiervon unberührt. Die vorliegenden 
Bedingungen dieser Promoaktion stellen keinerlei Beschränkung oder Ausschluss der Haftung von 

Skrill bei Tod oder Personenschäden aufgrund seiner nachgewiesenen Fahrlässigkeit, betrügerischer 

Handlungen oder sonstiger Tatbestände dar, bei denen die Haftung kraft Gesetzes nicht begrenzt oder 
aufgehoben werden darf. 
5.17 Skrill haftet nicht für die verzögerte oder misslungene Ausübung seiner im Rahmen dieser 

Promoaktionsbedingungen geltenden Pflichten, falls eine solche Verzögerung oder ein solches 

Misslingen durch Ereignisse, Umstände oder Ursachen verursacht wird, welche außerhalb der 
angemessenen Kontrolle von Skrill liegen, insbesondere bei Brand, Überschwemmung, Erdbeben, 

ungünstigen Wetterbedingungen, Streik, Krieg (erklärt oder unerklärt), Embargo, Blockade, 
Gesetzesverbot, Regierungsmaßnahmen, Unruhen, Aufstand, Beschädigung, Zerstörung, 
Flugverzögerungen oder sonstigen den Transport betreffenden Verzögerungen oder Stornierungen. 

 

6. Kontakt  

 
Bei Fragen zu diesem Promoaktionsangebot oder zu unseren Serviceleistungen im Allgemeinen 

kontaktieren Sie uns per E-Mail unter affiliatepromotions@paysafe.com. 
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