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GERMAN

1.Unser Empfehlungsprogramm wird durchgeführt von

der popsure Deutschland GmbH („Feather“), Factory

Görlitzer Park, Lohmühlenstraße 65, 12435 Berlin,

Deutschland. Mit der Teilnahme an unserem Programm

werden die folgenden Bedingungen ausdrücklich

anerkannt. Feather behält sich das Recht vor, das

Empfehlungsprogramm jederzeit in Teilen oder insgesamt

zu modifizieren, zu unterbrechen bzw. zu beenden.

2.Die Teilnahme am Empfehlungsprogramm ist kostenlos

und unabhängig vom Erwerb einer Ware oder

Dienstleistung sowie unabhängig von einem Abschluss

einer Versicherung durch die empfehlende Person. Die

Teilnahme hat keinerlei Einfluss auf bestehende

Versicherungsverträge. Teilnahmeberechtigt als

empfehlende Person sind alle Feather Kunden, die

volljährig sind und eine europäische Bankverbindung

besteht. Feather Kunden sind solche Personen die

mindestens einen aktiven Versicherungsvertrag bei

Feather haben. Mitarbeiter von Feather sowie deren

jeweilige Angehörige sind von der Teilnahme jedoch

ausgeschlossen.

3.Wenn die empfehlende Person einen Neukunden

(“Referred Person”) Feather bekannt machen möchte,

wird hierfür der persönlichen Empfehlungscode aus der

Feather App per E-Mail an den potentiellen Neukunden

verschickt. Der Versand per E-Mail darf nur erfolgen,

sofern der Empfänger dem Erhalt ausdrücklich

zugestimmt hat. Alternativ kann der in der Feather App

verfügbare Code auf anderem Weg (z.B. per SMS oder

Messenger) weitergegeben werden, sofern die

Zustimmung des Empfängers hierfür vorliegt. Die

Teilnahme am Empfehlungsprogramm ist nur zu privaten

Zwecken zulässig und stellt keine Beratung in

Versicherungsangelegenheiten dar. Neukunden sind

ENGLISH

1.Our referral program is implemented by Popsure

Deutschland GmbH ("Feather"), Factory Görlitzer Park

Lohmühlenstraße 65, 12435 Berlin, Germany. By

participating in our program, you expressly agree to the

following conditions. Feather reserves the right to modify,

interrupt, or terminate the referral program at any time,

in part or in whole.

2. The participation in the referral program is free of

charge and independent of the purchase of goods or

services as well as independent of any establishment of

an insurance contract by the referring person.

Participation has no influence on existing insurance

contracts. All Feather customers who are of legal age and

have a European bank account are eligible to participate

in the referral program. Feather customers are individuals

who have at least one active insurance contract with

Feather. Employees of Feather as well as their family and

partners (both married and unmarried) are excluded from

participation.

3. If the referring person wants to recommend Feather to

a new customer ("Referred Person"), the personal referral

code from the Feather App will be sent by email to the

potential new customer. An e-mail may only be sent if the

recipient has expressly consented to receiving it.

Alternatively, the code available in the Feather App may

be passed on by other means (e.g. via SMS or Messenger),

provided that the recipient has consented to receiving it.

Participation in the referral program is only permitted for

private purposes and does not serve as any form of

insurance consultation. New customers are those

customers who are a natural person of legal age, who is

not identical with the recommending person ("Referring
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solche Kunden, die eine natürliche, volljährige Person

sind, die nicht mit der empfehlenden Person (“Referrer”)

identisch sind und in den 12 Monaten vor dem Abschluss

des Neuvertrags, keine Vertragsbeziehung mit Feather

hatten.

4.Wenn eine Empfehlung („Namhaftmachung“)

erfolgreich ist und folgende Konditionen vorliegen, erhält

die empfehlende Person für den Abschluss einer

Versicherung eine Honorierung (“Prämie”) in Höhe von

€15. Die geworbene Person erhält ebenso eine Prämie in

Höhe von €15. Die Voraussetzungen dafür sind wie folgt:

a) Die geworbene Person hatte bisher noch keinen

Versicherungsvertrag bei Feather und gibt beim

Abschluss ihres Versicherungsvertrags den

bereitgestellten Code ein.

b) Der abgeschlossene Versicherungsvertrag ist für

mindestens drei Monate aktiv und die Beiträge für den

Vertrag wurden bezahlt. Auch die empfehlende Person

(“Referrer”) hat zum Zeitpunkt des Abschlusses einen

aktiven Versicherungsvertrag bei Feather ohne

Beitragsrückstände.

c) Der maximale Auszahlungsbetrag für das

Empfehlungsprogramm beträgt €300 pro Person pro

Kalenderjahr.

d) Nach Vorliegen aller Voraussetzungen wird innerhalb

von 4 Wochen der fällige Betrag auf das Konto des

Werbenden bzw. der geworbenen Person ausbezahlt, das

bei Feather hinterlegt ist. Sollten Feather keine

Kontodaten vorliegen, fragt Feather per E-Mail nach den

Kontodaten. Fragt Feather die Daten aus irgendeinem

Grund nicht ab, müssen die Kontodaten dem Feather

Team per Chat oder Email zur Verwendung der

Ausbezahlung der Prämie mitgeteilt werden. Die

Auszahlung erfolgt auf ein Bankkonto, eine

Barauszahlung des Betrages ist ausgeschlossen. Hat die

empfehlende Person zum Zeitpunkt der Auszahlung

Person") and in the 12 months prior to the establishment

of the new contract, had no contractual relationship with

Feather.

4. If a referral ("Nomination") is successful and the

following conditions are met, the Referring Person will

receive a credit ("Bonus") in the amount of €15 for the

establishment of an insurance contract. The Referred

Person will also receive a Bonus in the amount of €15.

The conditions are as follows:

a) The Referred Person has not previously had an

insurance contract with Feather and enters the provided

code when establishing their insurance contract.

b) The concluded insurance contract has been active for

at least three months and the premiums for the contract

have been paid. The Referring Person also has an active

insurance contract with Feather at the time of

establishment with no outstanding premium payments.

c) The maximum payout amount for the referral program

is €300 per person per calendar year.

d) After all requirements are met, the amount due will be

paid within 4 weeks to the account of the Referring

Person or the Referred Person, registered with Feather. If

Feather does not have the account data, Feather will ask

for the account data by e-mail. If Feather does not ask for

the data for any reason, the account data must be

communicated to the Feather team by chat or email for

the use of the payment of the Bonus. The payment will be

made to a bank account, cash payment is excluded. If the

Recommending Person has outstanding premium with

Feather at the time of the payout, the payout to the

2



Beitragsrückstände bei Feather, kann die Auszahlung an

die empfehlende Person so lange zurückgehalten werden,

bis die Beiträge bezahlt sind.

5. Für bereits abgeschlossene Verträge können

nachträglich keine Prämien vergütet werden. Der

Rechtsweg ist ausgeschlossen.

6.Weitere Hinweise zum Datenschutz: Bei der Teilnahme

an unserem Empfehlungsprogramm generieren wir für

die empfehlende Person einen persönlichen Code. Durch

diesen Code können wir die empfehlende und

empfohlene Person beim Abschluss eines

Versicherungsvertrages identifizieren. Diese Kennung

kann nur von Feather zugeordnet werden, um eine

Auszahlung anweisen zu können. Die Kennung besteht

aus zufällig generierten Zeichen (z.B. A1B2C3D4). Für

weitere Informationen siehe auch:

https://feather-insurance.com/privacy-policy.

Recommending Person can be withheld until the

premiums are paid.

5. For contracts that have already been subsequently

concluded, no bonuses can be retroactively compensated.

Legal recourse is excluded.

6. Further information on data protection: When

participating in our referral program, we generate a

personal code for the Recommending Person. Through

this code, we can identify both the Recommending and

Recommended Person when establishing an insurance

contract. This code can only be assigned by Feather in

order to make a payment. The code consists of randomly

generated characters (e.g. A1B2C3D4). For more

information see also:

https://feather-insurance.com/privacy-policy.
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