
Moojo25 Bonus
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Worum geht es bei der Promo Aktion?

Diese Werbeaktion (die "Werbeaktion") ermöglicht es ausgewählten neuen Moojo Kunden
(Freelancern und Creators), die diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ("Bedingungen")
einhalten, eine Willkommensprämie von 25 € (die "Prämie") zu verdienen, wenn sie sich bei
Moojo unter Verwendung eines von Moojo bereitgestellten Werbecodes anmelden.
Du erhältst die Prämie nur, wenn du die Kriterien in diesen Bedingungen erfüllst. Lies bitte
weiter, um zu erfahren, wie die Aktion funktioniert.
Diese Aktion läuft vom 23. November 2022 bis zum 31. Dezember 2022. Wir nennen dies
den "Aktionszeitraum".
Du musst alle Kriterien während des Aktionszeitraums erfüllen. Wenn du dies nicht tust,
erhältst du keine Prämie.

Wer kann an der Werbeaktion teilnehmen?

Diese Aktion gilt für neue Moojo Freelancer Kunden, die sich zum ersten Mal bei Moojo
registrieren und in Deutschland leben.
Wenn du bereits Kunde bei Moojo bist, warst oder in der Vergangenheit den
Anmeldeprozess gestartet hast, bist du kein Neukunde und daher nicht teilnahmeberechtigt.

Was musst du tun, um die Prämie zu erhalten?

Um eine Prämie zu erhalten, musst du dich in der Moojo App mit dem von Moojo
bereitgestellten Aktionscode anmelden. Für den 25€-Bonus musst du unseren
Onboarding-Prozess erfolgreich abschließen und durchlaufen und deine persönlichen
Profildaten vollständig in der App ausfüllen. Du musst eine Rechnung über unsere App
erstellen und diese über die Moojo App an deinen Kunden senden. Dies bedeutet
Folgendes:

● Du musst dich bei der Moojo App zum ersten Mal anmelden. Wenn du bereits zuvor
ein Moojo-Konto hattest oder die Kontoeröffnung begonnen, aber nicht
abgeschlossen hast, kannst du keine Prämie erhalten.

● Wie bereits erwähnt, musst du den von Moojo zur Verfügung gestellten Promo-Code
verwenden. Wenn du diesen Code nicht verwendest - z. B. wenn du dich über den
normalen/anderen Kontoeröffnungsprozess unserer App ohne diesen Code
anmeldest oder wenn du dich über einen Link oder Code anmeldest, der für eine
andere Werbeaktion bestimmt ist - erhältst du keine Prämie.



● Erfolgreiches Abschließen und Bestehen unseres Onboarding Prozesses bedeutet,
dass du diesen Prozess vollständig abschließt, die von uns geforderten
Informationen bereitstellt, alle Onboarding-Prüfungen bestehst und dein Konto von
uns eröffnet wird. Wenn du diesen Prozess nicht vollständig abschließt oder unsere
Prüfungen nicht bestehst, erhältst du keine Prämie.

● Du musst unseren Onboarding-Prozess erfolgreich durchlaufen und deine
persönlichen Profildaten vollständig in der App ausfüllen. Dazu gehört auch deine
Steuer- oder Umsatzsteuernummer.

● Du musst dich als deutscher Freiberufler qualifizieren, indem du dein persönliches
Profil mit deiner Steuernummer und Umsatzsteuernummer versiehst.

● Du musst eine Rechnung über unsere App erstellen und sie über die Moojo-App an
deinen Kunden senden.

● Dieser Kunde muss ein echter Kunde sein, mit dem du eine vertragliche Beziehung
hast.

● Du musst zuvor entweder eine Dienstleistung erbracht oder ein Produkt an deinen
Kunden geliefert haben, auf dessen Grundlage die Rechnung erstellt wird.

Wenn du einen dieser Schritte rückgängig machst, wird dir keine Prämie ausgezahlt (oder
eine bereits ausgezahlte Prämie wird möglicherweise rückgängig gemacht).

Welche weiteren rechtlichen Informationen solltest du kennen?

1. Wir können nach unserem alleinigen Ermessen feststellen, ob du diese Bedingungen
eingehalten hast, oder diese Bedingungen ohne Vorankündigung aussetzen,
beenden oder ändern.

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

3. Die Prämie wird auf dein Bankkonto überwiesen, das du in deinem persönlichen
Profil in deinem Moojo Kundenkonto angegeben hast.

4. Die Prämien werden spätestens innerhalb von 10 Werktagen nach Ende des
Aktionszeitraums ausgezahlt.

5. Um für eine Prämie in Frage zu kommen, musst du diese Bedingungen und alle
anderen Bedingungen, die für dein Moojo Konto gelten, erfüllen.

6. Wenn wir der Meinung sind, dass du diese Aktion betrügerisch oder missbräuchlich
genutzt hast, können wir nach eigenem Ermessen Maßnahmen ergreifen, die wir
unter den gegebenen Umständen für angemessen halten.

7. Diese Aktionsbedingungen sind eine Vereinbarung zwischen dir und der Moojo
GmbH, die dir dein Konto zur Verfügung stellt. Wenn du Fragen oder Beschwerden
zu dieser Werbeaktion hast, solltest du Moojo über den In-App-Chat oder unter
support@getmoojo.com kontaktieren.



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

9. Wenn du dich im Rahmen dieser Aktion bei Moojo anmeldest, verarbeitet Moojo
deine personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit unseren
Datenschutzrichtlinien.

https://getmoojo.com/privacy

