
Refer-a-Friend-Programm (Deutsch)  

Unseren Bestandskunden bieten wir die Möglichkeit, unsere Dienste an potenzielle  

Interessenten weiterzuempfehlen und dafür einen Bonus zu erhalten („Refer-aFriend-

Programm“). Die Teilnahme am Refer-a-Friend-Programm richtet sich nach den 

nachfolgenden Bestimmungen.  

1. Teilnahmeberechtigung  

Berechtigt zur Teilnahme am Refer-a-Friend-Pogramm sind Nutzer der Webseite 

wirkaufendeinauto.de, die ihren Empfehlungslink direkt per E-Mail von der wkda GmbH 

erhalten haben.  

  

2. Bonus  

a) Für die erfolgreiche Werbung eines potenziellen Interessenten erhält der Bestandskunde 

einen Bonus in Höhe von 100 Euro. Eine erfolgreiche Werbung liegt vor, wenn die 

nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sind:  

- Der Bestandskunde erhält per E-Mail einen für ihn generierten persönlichen 

Einladungslink. Diesen muss der Bestandskunde an potenzielle Interessenten 

versenden.  

- Ein potenzieller Interessent klickt auf den Einladungslink und gibt die Fahrzeugdaten 

eines Fahrzeugs in die sich öffnende Eingabemaske auf der 

wirkaufendeinauto.deWebsite ein und schließt den Anmeldeprozess ab.  

- Daraufhin bucht der potenzielle Interessent einen Bewertungstermin und verkauft 

innerhalb von 90 Tagen, ab dem Zeitpunkt, an dem der Bestandskunde den  

Einladungslink erhalten hat, dieses Fahrzeug an die AUTO1 European Cars B.V.  

b) Der Bonus wird innerhalb von 30 Tagen, nachdem der potenzielle Interessent sein 

Fahrzeug an die AUTO1 European Cars B.V. verkauft und übergeben hat, auf das Konto 

des Bestandskunden überwiesen.  

3. Einschränkungen  

a) Potenzieller Interessent und Bestandskunde müssen verschiedene natürliche und 

volljährige Personen sein.  

b) Der für den Bestandskunden generierte persönliche Einladungslink ist 90 Tage gültig.  

c) Mit dem Refer-a-Friend-Programm geht keine rechtlich bindende Verpflichtung der 

wirkaufendeinauto.de GmbH einher. Die wirkaufendeinauto.de GmbH behält sich vor, 

das Refer-a-Friend-Programm jederzeit, ohne vorherige Ankündigung und ohne 

Angabe von Gründen, zu ändern oder zu beenden.  

d) Die wirkaufendeinauto.de GmbH behält sich das Recht vor, einzelne Bestandskunden 

nach eigenem Ermessen von dem Refer-a-Friend-Programm auszuschließen oder 

abzulehnen, wenn die wirkaufendeinauto.de GmbH vermutet, dass die 

Bestandskunden missbräuchlich oder betrügerisch vorgehen oder gegen die 

Bedingungen oder Einschränkungen des Refer-a-Friend-Programms verstoßen. Eine 

Begründung des Ausschlusses durch die wirkaufendeinauto.de GmbH ist nicht 

erforderlich.  
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e) Der Bestandskunde haftet für alle persönlichen steuerlichen Folgen dieser 

Werbeaktion und wirkaufendeinauto.de GmbH übernimmt diesbezüglich keine 

Haftung.  

f) Arbeitnehmer der wirkaufendeinauto.de GmbH und deren verbundenen 

Unternehmen i.S.d. § 15 AktG dürfen an dem Refer-a-Friend-Programm nicht 

teilnehmen.  

Refer-a-Friend Program (English)  

We offer our existing customers the opportunity to recommend our services to potentially 

interested customers and receive a bonus for doing so ("Refer-a-Friend Program"). To participate 

in the Refer-a-Friend Program, you must comply with the following terms and conditions.  

1. Eligibility  

Eligible to participate in the Refer-a-Friend Program are wirkaufendeinauto.de website users that 

received the referral link directly per email from wkda GmbH. 

 

2. Bonus  

a) The existing customer will receive a bonus of 100 euros for the successful referral of a 

potential customer. A successful referral is considered to have been made if the following 

conditions are met:  

- The existing customer receives a personal invitation link generated for him/her by 

email. The existing customer must send this to potential interested customers.  

- A potential interested customer clicks on the invitation link and enters the vehicle data 

of a vehicle into the opening input mask on the wirkaufendeinauto.de website and 

completes the registration process.  

- The potentially interested customer books an evaluation appointment and sells this 

vehicle to AUTO1 European Cars B.V. within 90 days of the date on which the existing 

customer received the invitation link.  

b) The bonus will be transferred to the account of the existing customer within 30 days after 

the potential interested customer has sold and transferred his vehicle to AUTO1 European 

Cars B.V..  

3. Restrictions  

a) The potential interested customer and existing customer must be different natural 

persons of legal age.  

b) The personal invitation link generated for the existing customer is valid for 90 days.  

c) The Refer-a-Friend-Program does not entail any legally binding obligation on the part 

of wirkaufendeinauto.de GmbH.  

d) wirkaufendeinauto.de GmbH reserves the right to change or terminate the Refer-a-

Friend-Program at any time without prior notice and without giving reasons.  



e) wirkaufendeinauto.de GmbH reserves the right to exclude or reject individual existing 

customers from the Refer-a-Friend-Program at its own discretion if 

wirkaufendeinauto.de GmbH suspects that the existing customers are acting 

abusively or fraudulently or are violating the conditions or restrictions of the Refer-

aFriend-Program. A justification of the exclusion by wirkaufendeinauto.de GmbH is 

not required.  

f) The existing customer is liable for all personal tax consequences of this Refer-

aFriend-Program, and wirkaufendeinauto.de GmbH accepts no liability in this regard.  

g) Employees of wirkaufendeinauto.de GmbH and its affiliated companies within the 

meaning of § 15 of the German Stock Corporation Act (AktG) may not participate in 

the Refer-a-Friend-Program.  


