
 
 

Geschäftsbedingungen der Skrill-Promoaktion „Zero Send Money Fees“ 

 
1. Die Promoaktion 

Im Rahmen unserer Promoaktion „Zero Send Money Fees“ (die „Promoaktion„) erhalten Skrill-
Kontoinhaber für einen begrenzten Zeitraum die Möglichkeit, Geldbeträge per Send Direct an 
ein Bankkonto in den hier aufgeführten Ländern https://www.skrill.com/de/skrill-direct-
service/ gebührenfrei (Devisengebühren vorbehalten) zu überweisen. 
 

2. Der Aktionszeitraum 
Die Promoaktion läuft von Dienstag, den 6. Februar 2018 um 00:00 GMT bis Montag, den 30. 
April 2018 um 23:59 GMT. 
 

3. Teilnahmekriterien  
Um von dieser Promoaktion zu profitieren, müssen Sie folgende Bedingungen erfüllen: 
a) Sie müssen ein registriertes Konto bei Skrill gemäß den relevanten Nutzungsbedingungen 

haben („Skrill-Konto“). 
b) Sie dürfen Ihr Skrill-Konto nicht zu gewerblichen Zwecken nutzen. 
c) Sie sind mindestens 18 Jahre alt. 
d) Sie dürfen nicht in einem Land wohnen, in dem Skrill keine Konten anbieten darf (siehe die 

Liste hier: https://www.skrill.com/de/footer/terms-conditions/non-serviced-countries/). 
e) Sie dürfen nicht in den USA wohnen. 

Obige Bedingungen werden zusammen als die „Teilnahmebedingungen“ bezeichnet. 

Die Promoaktion kommt nur Teilnehmern zugute, die alle Teilnahmekriterien erfüllen.  

4. Datenschutz und personenbezogene Daten 
Die Verarbeitung der Daten von Teilnehmern ist durch die Datenschutzbestimmungen von Skrill 
geregelt, die auf der Skrill-Website zu finden sind 
(https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzbestimmungen/). Skrill kann zur 
Überprüfung der Übereinstimmung mit diesen Promoaktions-Geschäftsbedingungen u. U. 
weitere Informationen benötigen. 
 

5. Rechtsbehelf und Sonstiges 
5.1 Dies ist eine Promoaktion von Skrill Limited, einer nach dem Recht von England und Wales unter 

der Firmennummer 4260907 ordnungsgemäß eingetragenen Firma mit eingetragenem Sitz in 
England, 25 Canada Square, London E14 5LQ („Skrill“). Skrill ist von der britischen 
Finanzaufsichtsbehörde FCA (Financial Services Authority) gemäß den „Electronic Money 
Regulations 2011“ (Bestimmungen für die Ausgabe von elektronischen Zahlungsmitteln und -
instrumenten) als E-Money-Institut zugelassen. Durch Ihre Anmeldung zur Promoaktion 
erklären Sie sich mit den Geschäftsbedingungen dieser Promoaktion einverstanden. 

5.2 Skrill behält sich das Recht vor, im Bedarfsfall die gesamte Promoaktion für nichtig zu erklären, 
aufzuschieben, zu beenden oder Änderungen daran vorzunehmen. In diesem Fall werden die 
Teilnehmer per E-Mail unter der E-Mail-Adresse benachrichtigt, unter der das Konto des 
jeweiligen Teilnehmers registriert wurde. 

https://www.skrill.com/en/skrill-direct-service/
https://www.skrill.com/en/skrill-direct-service/
https://www.skrill.com/en/footer/terms-conditions/non-serviced-countries/
https://www.skrill.com/en/footer/privacy-policy/


 
 

5.3 Skrill behält sich das Recht vor, Skrill-Kontoinhabern die Teilnahme an der Promoaktion zu 
verwehren, die nach Ansicht von Skrill gegen die Geschäftsbedingungen dieser Promoaktion 
beziehungsweise die Skrill-Kontonutzungsbedingungen verstoßen haben (der Versuch ist 
strafbar) oder versucht haben, irgendwelche Sicherheits- oder Betriebsverfahren zu umgehen.  

5.4 Soweit rechtlich zulässig, haftet Skrill nicht für: (1) falsche oder ungenaue Angaben Ihrerseits 
aufgrund von Druckfehlern oder durch irgendeine Ausstattung oder Programmierung in 
Verbindung mit bzw. im Rahmen der Promoaktion; (2) technische Defekte jeder Art, wie 
beispielsweise Störungen, Unterbrechungen oder Verbindungsausfälle bei 
Telefonverbindungen oder Netzwerkhardware bzw. -software; (3) unbefugte Eingriffe von 
Personen in irgendeinen Teil des Verlosungsprozesses oder der Promoaktion; (4) jegliche 
Personen- oder Sachschäden, die sich direkt oder indirekt, gänzlich oder teilweise aus der 
Teilnahme an der Promoaktion oder dem Erhalt ergeben mögen. 

5.5 Alle Probleme und Fragen zu Aufbau, Gültigkeit, Auslegung und Durchsetzbarkeit der 
vorliegenden Promoaktions-Geschäftsbedingungen oder zu Ihren Rechten und Pflichten, 
soweit zutreffend, in Zusammenhang mit der Promoaktion unterliegen ohne Beeinträchtigung 
der Rechtswahl oder von Gesetzeskonflikt-Grundsätzen (ob von denen Englands oder einer 
anderen Rechtsprechung), die zur Anwendung von Gesetzen einer Rechtsprechung außerhalb 
Englands führen würden, den Gesetzen Englands und werden gemäß diesen ausgelegt. 

5.6 Sollten irgendwelche Diskrepanzen zwischen einer übersetzten Version und dem englischen 
Original der Geschäftsbedingungen dieser Promoaktion vorliegen, so gilt vorrangig die 
englische Version.  
 

6. Kontakt 
Bei Fragen zu diesem Werbeangebot oder zu unseren Dienstleistungen im Allgemeinen können 
Sie sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen, indem Sie über den Bereich „E-Mail-Support“ 
unserer Website eine Nachricht an den Kundendienst schicken oder uns unter der Nummer 
+44 203 308 2520 anrufen. 
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