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Nuri’s 30 EUR for first 3 Savings Plan transactions Promotion
Nuri’s 30 EUR für die ersten drei Sparplan-Investitionen
Promotion
General Conditions for Participation / Teilnahmebedingungen
§ 1 - Scope of Application

§ 1 - Geltungsbereich

These General Conditions of Participation apply to the
participation in the 30 EUR for the first 3 Savings Plan
transactions Promotion (the "Promotion") by

Diese Teilnahmebedingungen gelten für die Teilnahme
an der 30 EUR für die ersten drei SparplanInvestitionen Promotion (die “Aktion”) 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
nachfolgenden Bedingungen.

§ 2 - Subject matter, Requirements and
Qualification for the Promotion

§ 2 - Gegenstand, Voraussetzungen,
Teilnahme an der Aktion

1. Subject matter of the Promotion
Eligible users who activate a Nuri Savings Plan* for the
first time and invest at least 30 Euros in BTC or ETH via
the Savings Plan in each of three consecutive months
("Regular Investment") can receive a reward of 30
Euros.

1. Gegenstand der Aktion
Teilnahmeberechtigte Nutzer, die das erste Mal einen
Nuri-Sparplan* aktivieren und mit diesem Nuri-Sparplan
in
drei
aufeinanderfolgenden
Monaten
jeweils
mindestens 30 Euro in BTC oder ETH investieren
("Regelmäßige Investition"), können eine Belohnung in
Höhe von 30 Euro erhalten.

2. Promotion Period:
The Promotion Period starts on 3 January 2022 (0:00
CET) and ends on 4 April 2022 (23:59 CET)("Promotion
Period").

2. Aktionszeitraum:
Der Aktionszeitraum beginnt am 3. Januar 2022 (0:00
Uhr) und endet am 4. April 2022 (23:59 Uhr)
("Aktionszeitraum").

Aktion

unterliegt den
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3. Who may participate in the Promotion:
a) This Promotion applies exclusively to persons who
(i) open a Nuri Bank Account (empowered by Solarisbank
AG) within the Promotion Period for the first time; or
(ii) already have a Nuri Bank Account (empowered by
Solarisbank AG), but have not yet invested in a Nuri
savings plan by the start of the Promotion Period
("Eligible Users").
You will find further information on how to open and set
up a Nuri Savings Plan under www.nuri.com.
b) Persons who have already set up a Nuri Savings Plan
under which at least one transaction (Planned Purchase)
has been executed (even as a former 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.

4. How to participate in the Promotion / Reward
Conditions:
Eligible Users can participate in the Promotion if they
fulfill the following conditions ("Reward Conditions").
To fulfil the Reward Conditions, the Eligible User must:
a)

have a Nuri Bank Account (empowered by
Solarisbank AG) and a Nuri Bitcoin and
Ethereum wallet and keep it opened until the
Reward is received;

b)

set up a Savings Plan via the Nuri App and
specify an amount of at least 30 EUR per
month for the so-called Planned Purchase;
and
have executed at least 3 (three) monthly
purchases under the Nuri Savings Plan in
three consecutive months, whereby the first
Planned Purchase must have been executed
by 4th April at the latest.
The execution of the Nuri Savings Plan
transactions will be carried out automatically
on the basis of the selected plan parameters.
However, the Eligible User must make sure that
the account is active (i.e., not blocked or
closed) and has enough funds for the
corresponding debit to take place. If the
Savings Plan transaction cannot be executed
for one of the aforementioned reasons, the
Reward Conditions are not met.

c)

d)

Please note that your Nuri Bank Account
(empowered by Solarisbank AG) and your Nuri
Bitcoin and Ethereum wallet must be active for
the whole Promotion Period and must not be
subject to suspension or closure. If the Bank
Account is not permanently unlocked and

3. Wer kann an der Aktion teilnehmen?
a) Die Aktion gilt ausschließlich für Personen, die
(i) innerhalb des Aktionszeitraumes zum ersten Mal ein
Nuri-Bankkonto (ermöglicht durch die Solarisbank AG)
eröffnen; oder
(ii) bereits ein Nuri-Bankkonto (ermöglicht durch die
Solarisbank AG) besitzen, aber bis zu Beginn des
Aktionszeitraumes noch nicht in einen Nuri-Sparplan
investiert haben ("Teilnahmeberechtigte Nutzer").
Weitere Informationen zur Einrichtung und Nutzung
eines Nuri-Sparplans findest du unter www.nuri.com.
b) Personen, die schon einmal einen Nuri-Sparplan
eingerichtet haben, in dessen Rahmen mindestens eine
Transaktion (Geplanter Kauf) ausgeführt wurde (auch als
ehemaliger Kunde) sowie Mitarbeiter von Nuri sind von
der Aktion ausgeschlossen. Nuri kann die Teilnahme von
Personen aus sachlichen Gründen ablehnen und
Personen nach eigenem Ermessen von der Aktion
und/oder der Belohnung ausschließen, z.B. wegen des
Verdachts auf missbräuchliches oder betrügerisches
Verhalten.
4. Wie du an der Aktion teilnimmst / Bedingungen für
die Belohnung:
Teilnahmeberechtigte Nutzer können an der Aktion
teilnehmen, wenn sie die folgenden Bedingungen
("Bedingungen für die Belohnung") erfüllen.
Um die Bedingungen für die Belohnung zu erfüllen,
muss der Teilnahmeberechtigte Nutzer:
a) ein Nuri-Bankkonto (ermöglicht durch die
Solarisbank AG) und eine Nuri Bitcoin- und
Ethereum-Wallet besitzen und bis zum Erhalt
der Belohnung eröffnet lassen;
b) über die Nuri-App einen Sparplan einrichten
und dort für den sog. regelmäßigen Kauf
einen Betrag in Höhe von mindestens 30 EUR
pro Monat festlegen; und
c) im Rahmen des Nuri-Sparplans mindestens 3
(drei)
monatliche
Käufe
in
drei
aufeinanderfolgenden Monaten ausgeführt
haben, wobei der erste monatliche Kauf
spätestens am 4. April ausgeführt worden
sein muss.
Die
Ausführung
der
Nuri-SparplanTransaktionen erfolgt automatisch auf Basis
der
gewählten
Planparamer.
Der
Teilnahmeberechtigte Nutzer muss aber
sicherstellen, dass das Konto aktiv (d.h. nicht
gesperrt oder geschlossen ist) und über genug
Guthaben verfügt, damit die entsprechende
Abbuchung
erfolgen
kann.
Kann
die
Sparplan-Transaktion
aus
einem
der
vorgenannten Gründe nicht ausgeführt werden,
sind die Bedingungen für die Belohnung nicht
erfüllt.
d) Bitte beachte, dass dein Nuri-Bankkonto
(ermöglicht durch die Solarisbank AG) und
Deine Nuri Bitcoin- und Ethereum-Wallets
während des gesamten Aktionszeitraums
aktiv sein müssen und nicht gesperrt oder
geschlossen werden dürfen. Wenn das
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active during the Promotion Period, the Reward
Conditions will not be met.

Bankkonto und/oder Wallets/Vaults während
des
Aktionszeitraums
nicht
dauerhaft
freigeschaltet und aktiv sind, sind die
Bedingungen für die Belohnung nicht erfüllt.

5. The Reward:
Eligible Users who have fulfilled all the Reward
Conditions will receive a bonus of 30 EUR ("Reward")
from us to their Nuri Bank Account. We will pay the
Reward to the relevant Nuri Bank Account within 10
business days after the Reward Conditions are met. The
reward will not exceed 30 EUR, even if the user has set
up multiple Savings Plans (in particular, both a BTC and
an ETH savings plan). Please note that you must have an
active Nuri Bank Account (empowered by Solarisbank
AG) at least until the time of the Reward payout in order
to receive the Reward, otherwise the entitlement to the
reward will expire regardless of the fulfillment of the
other Reward Conditions.

5. Die Belohnung:
Teilnahmeberechtigte Nutzer, die alle Bedingungen für
die Belohnung erfüllen, erhalten von uns eine Prämie in
Höhe von 30 EUR ("Belohnung") auf ihr Nuri-Bankkonto.
Wir werden die Belohnung innerhalb von 10
Geschäftstagen, nachdem die Bedingungen für die
Belohnung
erfüllt
sind,
auf
das
betreffende
Nuri-Bankkonto auszahlen. Die Belohnung beträgt
höchstens 30 EUR, selbst dann, wenn der Nutzer
mehrere Sparpläne (insbesondere sowohl einen BTC-,
als auch einen ETH-Sparplan) eingerichtet hat. Bitte
beachte, dass du mindestens bis zum Zeitpunkt der
Auszahlung
der
Belohnung
über
ein aktives
Nuri-Bankkonto (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 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)
sowie
die
anfallenden
Handelsgebühren und -Kosten..

* With respect to the use of the Nuri Bank Account, the
relevant terms and conditions apply. The Savings Plan is
governed by Section 4a of Nuri's General Terms and
Conditions and requires setting up the Savings Plan,
specifying the plan parameters (i.e. EUR amount,
cryptocurrency, purchase interval and start date) and
the respective execution (i.e. an active Nuri Bank
Account and enough funds). 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 e. g. based on
its terms and conditions and to block accounts.
Therefore, Nuri is not liable for and cannot guarantee the
provision of Nuri Bank Accounts. Users whose account
opening application is rejected and whose account is
blocked by Solarisbank AG will not be entitled to the
Reward.

* Für die Nutzung des Nuri-Bankkontos und des
Nuri-Sparplans gelten die entsprechenden Bedingungen.
Der Sparplan ist in § 4a der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von Nuri geregelt und setzt die
Einrichtung des Sparplans unter Angabe der
Planparameter (d.h. Euro-Betrag, Kryptowährung,
Kaufintervall und Startdatum) und die jeweilige
Ausführung (d.h. ein aktives Nuri-Bankkonto und genug
Guthaben) voraus. 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,
z.b.
auf Basis ihrer AGB
Kontoeröffnungsanträge abzulehnen und Konten zu
sperren. Nuri haftet daher nicht für die Bereitstellung von
Nuri Bankkonten und kann diese nicht garantieren.
Nutzer,
deren
Kontoeröffnungsantrag
von
der
Solarisbank AG abgelehnt wird oder deren Konto durch
die Solarisbank AG gesperrt 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

2. Nuri behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit vor
Ablauf des Aktionszeitraums mit sofortiger Wirkung für
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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 or interested in participating are advised to
check these General Conditions of Participation for
updates from time to time.

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 Bedingungen für die Belohnung zum Zeitpunkt des
Hochladens der Änderungen erfüllt haben. Daher wird
interessierten und 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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