
Helvetia Kunde wirbt Kunde

Kunde.
Weiterempfehlen.

 Profitieren.

Teilnahmebedingungen

• Privatkunden der Helvetia Versicherungen AG mit einer auf-
rechten Versicherung können beim «Kunde wirbt Kunde» 
Bonus-Programm als Werber mitmachen. Kunden von Versicher  
ungsmaklerInnen und AgentInnen sind ausgenommen. 

• VersicherungsmaklerInnen und AgentInnen, TippgeberInnen 
oder MitarbeiterInnen der Helvetia Versicherungen AG  
sowie deren Familienangehörige sind von der Teilnahme 
als Werber ausgenommen.

• Neukunde ist jede volljährige Privatperson mit Wohnsitz 
in Österreich, die eine Privatversicherung  abschließt, noch 
nie Versicherungsnehmer bei  Helvetia war und nicht  
ohnehin Helvetia-Mitarbeiter- Konditionen erhält.

• Der Werber erhält einen Edenred-Einkaufsgutschein im 
Wert von EUR 25,–. Dieser kann österreichweit in über 
10.000 Geschäften (siehe www.helvetia.at) eingelöst wer-
den. Voraussetzung für die Teilnahme an der  Aktion ist die 
Erfassung der Daten von Werber und Neukunden online 
auf www.helvetia.at.  Nachträgliche Angaben können wir 
leider nicht berücksichtigen.

• Pro Jahr können pro Werber max. 5 Neukunden geworben 
werden. Wir weisen darauf hin, dass der Werber keine 
Beratungs tätigkeit, unsere Versicherungsprodukte betref-
fend, ausüben darf.

• Diese Aktion gilt nur für Neugeschäft und nicht für die 
Übernahme eines bereits bestehenden Vertrages (Konver-
tierung, Bonusstufen-Übernahme eines KFZ-Vertrages, etc.). 

Hat der empfohlene Neukunde nach Antragsannahme 
durch Helvetia seine Versicherung abgeschlossen und die 
Erstprämie bezahlt, erfolgt innerhalb von 3 Monaten die 
Zustellung des Gutscheins, sofern alle Daten korrekt erfasst 
und die Teilnahmebedingungen erfüllt wurden. Pro Werber 
wird nur ein Einkaufsgutschein ausgestellt, auch wenn der 
Neukunde mehrere Verträge abschliesst.

• Der geworbene Neukunde erhält bei Abschluss einer 
KFZ-Versicherung eine einmalige Prämiengutschrift in 
Höhe von EUR 25.–. Für alle übrigen Versicherungen 
wird dem Neukunden eine Monatsprämie (max. EUR 
100.–) gutgeschrieben. Dies gilt auch bei Abschluss einer 
Bündel polizze. Bei Einmalzahlungen wird die anteilige 
Monats prämie (Einmalzahlung durch Laufzeit in Monaten)  
gutgeschrieben. Bei Abschluss einer Lebensversicherung ist  
eine Mindest prämie von EUR 20,– pro Monat erforderlich.

• Schließt der Neukunde mehrere Polizzen ab, kann er wäh-
len, bei welcher Polizze er von den Vorteilen des «Kunde 
wirbt Kunde» Bonus-Programms profitieren möchte. 

• Laufzeit der Aktion bis auf Widerruf. Die Aktion ist nicht 
mit anderen Aktionen der Helvetia  Versicherungen AG 
kombinierbar. Eine Barablöse der Werbeprämie ist nicht 
möglich.

• Zwischen Werbung und Erstabschluss durch den Neukunden 
dürfen maximal 3 Monate liegen, um am  Helvetia «Kunde 
wirbt Kunde» Bonus-Programm teilnehmen zu können. 

Weiterempfehlen & profitieren.
Das «Kunde wirbt Kunde» Bonus-Programm.


