
Moojo Free Instant Payment - 
Nutzungsbedingungen 
 
Worum geht es bei der Aktion? 

Diese Aktion (die "Aktion") ermöglicht es ausgewählten neuen Moojo-Kunden, die diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ("Bedingungen") einhalten, die Sofortzahlungsgebühr 
für die erste Sofortzahlung erstattet zu bekommen. 

Sie werden nur dann belohnt, wenn Sie die Kriterien in diesen Bedingungen erfüllen. Lesen 
Sie also bitte weiter, um zu erfahren, wie die Aktion funktioniert. 

Diese Aktion läuft vom 26. Oktober 2022 bis zum 30. November 2022. Wir nennen dies den 
"Aktionszeitraum". 

Sie müssen alle Kriterien während des Aktionszeitraums erfüllen. Wenn Sie dies nicht tun, 
erhalten Sie keine Prämie. 

 

Wer kann an der Aktion teilnehmen? 

Diese Aktion gilt für neue Moojo-Kunden, die noch nicht für das Instant Payment-Produkt 
von Moojo verifiziert wurden und offiziell in Deutschland registriert sind. 

Wenn Sie bereits Kunde bei Moojo sind oder vor dieser Aktion ein Kunde waren, der für das 
Produkt Instant Payment von Moojo verifiziert wurde, sind Sie kein Neukunde und können 
daher nicht an dieser Aktion teilnehmen. 

Was müssen Sie tun, um die Gebühr erstattet zu 
bekommen? 

Um die Rückerstattung zu erhalten, müssen Sie sich bei der Moojo-App anmelden. Sie 
müssen unseren Einführungsprozess erfolgreich abschließen und durchlaufen und Ihre 
persönlichen Profilinformationen in der App vollständig ausfüllen. Sie müssen eine 
Rechnung über unsere App erstellen und eine Sofortzahlung anfordern. Dies bedeutet, 
dass: 

● Sie müssen sich zum ersten Mal für das Produkt Moojo's Instant Payment von 
unserem Produktpartner aifinyo verifizieren lassen. Wenn Sie bereits für das Produkt 
"Moojo's Instant Payment" verifiziert wurden, erhalten Sie keine Prämie. 

● Ihre Rechnung muss von unserem Produktpartner aifinyo genehmigt und geprüft 
werden. 



● Erfolgreich abzuschließen und unseren Einführungsprozess zu bestehen bedeutet, 
dass Sie diesen Prozess vollständig abschließen, die von uns benötigten 
Informationen bereitstellen, alle unsere Einführungsprüfungen bestehen und Ihr 
Konto von uns eröffnet wird. Wenn Sie diesen Prozess nicht vollständig abschließen 
oder unsere Prüfungen nicht bestehen, erhalten Sie keine Prämie. 

● Sie müssen unseren Einführungsprozess erfolgreich durchlaufen und Ihre 
persönlichen Profildaten vollständig ausfüllen. Dazu gehört auch Ihre Steuer- oder 
Mehrwertsteuernummer 

● Sie müssen sich als deutscher Freiberufler qualifizieren, indem Sie Ihre 
Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu Ihrem persönlichen 
Profil hinzufügen 

● Sie müssen eine Rechnung über unsere App erstellen und eine Sofortzahlung über 
die Moojo-App anfordern. 

● Das Angebot ist auf 100 Kunden begrenzt.  
● Das Angebot deckt bis zu 150 € Sofortzahlungsgebühren pro Sofortzahlungsfall ab. 

Welche weiteren rechtlichen Informationen sollten 
Sie kennen? 

1. Diese Aktion ist auf 100 Kunden begrenzt.  
2. Die Aktion deckt bis zu 150 € Sofortzahlungsgebühren pro Sofortzahlungsfall ab.  
3. Wir können nach eigenem Ermessen feststellen, ob Sie diese Bedingungen 

eingehalten haben, oder diese Bedingungen ohne Vorankündigung aussetzen, 
kündigen oder ändern. 

4. Diese Bedingungen werden in englischer Sprache veröffentlicht und jede 
Übersetzung ist nur eine Gefälligkeitsübersetzung. Das bedeutet, dass Sie aus einer 
übersetzten Version keine Rechte ableiten können und nur die englische Version in 
Gerichtsverfahren verwendet werden kann. 

5. Die Rückerstattung wird auf Ihr Bankkonto überwiesen, das Sie in Ihrem 
persönlichen Profil in Ihrem Moojo-Kundenkonto angegeben haben. 

6. Erstattungen werden spätestens innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Ende des 
Aktionszeitraums ausgezahlt. 

7. Um Anspruch auf eine Rückerstattung der Sofortüberweisungsgebühr zu haben, 
müssen Sie diese Bedingungen und alle anderen für Ihr Moojo-Konto geltenden 
Bedingungen einhalten. 

8. Wenn wir der Meinung sind, dass Sie diese Werbeaktion in betrügerischer Absicht 
oder in materieller Hinsicht missbraucht haben, können wir nach eigenem Ermessen 
alle Maßnahmen ergreifen, die wir unter diesen Umständen für angemessen halten. 

9. Diese Aktionsbedingungen sind eine Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Moojo-
Unternehmen, das Ihnen Ihr Konto zur Verfügung stellt. Wenn Sie Fragen oder 
Beschwerden zu dieser Aktion haben, sollten Sie Moojo über den In-App-Chat oder 
unter support@getmoojo.com kontaktieren. 

10. Diese Aktion unterliegt deutschem Recht und die ausschließliche Zuständigkeit für 
alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Aktion liegt bei den Gerichten in Berlin. 

11. Wenn Sie sich im Rahmen dieser Aktion bei Moojo anmelden, verarbeitet Moojo Ihre 
personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie. 


