ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
KUNDEN WERBEN KUNDEN

VORAUSSETZUNGEN:

BESCHRÄNKUNGEN:

PRÄMIENREGELUNG:

• Der Werbende ist Kunde der
Stadtwerke Troisdorf GmbH.

• Die werbende und die geworbene
Person dürfen nicht in einem Haushalt
leben.

• Der Werbende hat die Auswahl
zwischen den Prämien Gutschrift auf die
Jahresverbrauchsabrechnung; einen
Stadtgutschein oder einen AmazonGutschein; jeweils in Höhe von 50,00 €
brutto pro geworbenen
Energieliefervertrag. Eine
Barauszahlung der Prämien ist nicht
möglich.

• Die geworbene volljährige Person ist
Neukunde bei der Stadtwerke Troisdorf
GmbH und schließt einen Gas-, Strom
und/oder
Wärmepumpenstromliefervertrag ab.
Neukunde ist nicht der Kunde, der
bereits einen Vertrag mit den
Stadtwerken abgeschlossen hat und
lediglich den Tarif wechselt. Hierzu zählt
auch ein Wechsel zu oder aus den
Tarifen der Marke Energieversprechen.
• Das „Kunden werben Kunden“Formular ist vollständig auszufüllen und
online an die Stadtwerke Troisdorf
GmbH zu übermitteln.
• Die Stadtwerke Troisdorf GmbH behält
sich das Recht vor, einen interessierten
Kunden ohne Angabe von Gründen
abzulehnen.
In diesem Fall wird keine Prämie
ausgeschüttet.
• Ob sich die zu beliefernde Adresse im
Vertriebsgebiet befindet kann mittels
des Tarifrechners auf der Internetseite
www.stadtwerke-troisdorf.de oder auf
www.energieversprechen.de geprüft
werden.
Sofern für die Lieferadresse eine
Tarifauswahl nicht möglich ist, bitten wir
um Kontaktaufnahme mit unserem
Kundenservice.
• Die Kundenwerbung ist nur
erfolgreich, wenn der Vertragsabschluss
ausschließlich über den versandten
Empfehlungslink erfolgt, oder wenn bei
Vertragsabschluss über den
Kundenservice der Empfehlungscode
übermittelt wird.

• Eine Selbstwerbung ist
ausgeschlossen.
• Mitarbeiter des TroiKomm Konzerns
und des Abwasserbetriebs Troisdorf
AöR sind von dem Kunden werben
Kunden-Programm ausgeschlossen,
ebenso wie Mitarbeiter von
Vertriebspartnern sowie deren
Untervertriebspartner.

• Die Prämie kann erst nach Abschluss
eines Vertrages mit dem Neukunden
und nach Beginn der Belieferung des
Neukunden ausgegeben bzw.
gutgeschrieben werden. Dies kann, u. a.
auch aufgrund des gesetzlich
geregelten
Lieferantenwechselprozesses und unter
Beachtung von Kündigungsfristen
einige Zeit dauern.

AUSSCHLUSS DER TEILNAHME:
• Im Falle des Missbrauchs erfolgt keine
Prämienausschüttung. Die Kunden
werden von der Teilnahme an dem
Programm ausgeschlossen.

