
Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme an der Aktion Objekt-Empfehlung der VR Bank Nord eG Immobilien (nachfolgend: Veranstalter) ist 
kostenfrei und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.

Ablauf und Teilnahme

Die Aktion beginnt am 25.10.2021 und endet mit Ablauf des 31.03.2022. 

Der Teilnehmer bzw. Tippgeber empfiehlt Bekannten und Freunden (nachfolgend: Geworbene), die ihre Immobilie 
veräußern wollen, den Veranstalter als Makler. 
Wenn die Geworbenen damit einverstanden sind, dass der Veranstalter sie kontaktieren darf, füllt der Teilnehmer 
das Formular unter www.vrbanknord-immo.de/empfehlung aus und sendet es per E-Mail an info@vrbanknord.de 
oder per Post an VR Bank Nord eG Immobilien, Friedrich-Ebert-Straße 9, 24937 Flensburg.

Die Geworbenen werden anschließend vom Veranstalter kontaktiert.

Teilnahmeberechtigte

An der Aktion teilnehmen können alle Teilnehmer und Geworbene, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren 
Wohnsitz in Deutschland haben.

Provision

Sollte auf den Hinweis des Teilnehmers hin ein qualifizierter Alleinauftrag zwischen Veranstalter und Geworbenen 
zustande kommen und dadurch die vertragsgegenständliche Immobilie unter Mitwirkung eines Maklers des Ver-
anstalters verkauft werden, erhält der Teilnehmer einen Betrag in Höhe von 500,00 EUR.

Ein qualifizierter Alleinauftrag ist ein Auftrag des Verkäufers an den Makler mit der Verpflichtung des Verkäufers, 
keine weiteren Makler zu beauftragen sowie den Verkauf nicht eigenständig durchzuführen. Der Makler verpflich-
tet sich den Verkauf aktiv zu betreiben.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Provision als sonstige Leistung nach § 22 Nr. 3 EStG versteuert werden muss.

Beendigung des Gewinnspiels

Die Aktion kann vom Veranstalter ohne Mitteilung von Gründen (im Speziellen solche Gründe, die einen planmäßi-
gen Ablauf der Aktion stören würden) und ohne vorherige Ankündigung beendet werden. 

Datenschutz

Um an der Aktion teilnehmen zu können, muss der Teilnehmer eigene personenbezogene Daten sowie solche des 
Geworbenen in dem Formular angeben. Der Teilnehmer versichert, dass der Geworbene sein Einverständnis erklärt 
hat, dass der Veranstalter mit ihm in Kontakt treten darf.
Der Veranstalter verarbeitet diese Daten nur zur Durchführung der Aktion. Eine Weitergabe der Daten an Dritte 
erfolgt nicht. Nach Ende der Aktion werden die Daten gelöscht, es sei denn, sie sind erforderlich, um die Provision 
zu übermitteln. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist der jeweilige Provisionsvertrag, Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b 
DSGVO.

Weitere Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu den Betroffenenrechten, sind hier erhältlich:
https://www.vrbanknord.de/service/rechtliche-hinweise/datenschutzhinweis-zur-website.html 
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