www.thuega-energie.de

thügagemeinsam
Gemeinsam sparen mit der Thüga Energie.
Sie sind mehr als zufrieden mit uns, unseren Tarifen und
Dienstleistungen? Darüber freuen wir uns! Behalten Sie
ihre Freude nicht mehr länger für sich, empfehlen Sie uns
einfach weiter!
Geben Sie den unteren Abschnitt dieser Karte ausgefüllt
an Freunde und Bekannte weiter und sichern Sie sich
50 Euro pro abgeschlossenem Vertrag.

thügagemeinsam
Gemeinsam gut versorgt mit der Thüga Energie.

Vorname, Nachname des Werbenden

Kundennummer/Vertragskontonummer
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Teilnahmebedingungen
	Empfehlen dürfen nur private Personen die einen aktiven Strom- oder Erdgasliefervertrag mit den citiwerken oder der Thüga Energie GmbH haben.
	Der Geworbene darf in den letzten 12 Monaten kein Kunde der citiwerke
bzw. Thüga Energie GmbH gewesen sein.
	Sie können sich nicht selbst als Kunde für die Thüga Energie werben.
	Der Werbende erhält die Prämie nur bei einem erfolgreichen Vertragsabschluss.
	Die Kundenwerbung muss vor Abschluss des Vertrages erfolgen. Es können
nur Abschlüsse berücksichtigt werden, die über die Thüga Energie Homepage erfolgen und den korrekten Vor- und Nachnamen sowie Vertragskontonummer des Werbenden enthalten oder die im Auftragsformular die entsprechenden Angaben unter Punkt 7 „Kunden werben Kunden“ enthalten
	Eine Barauszahlung der Prämie ist nicht möglich.
	Voraussetzung für die Auszahlung der Prämie ist das Vorliegen einer gültigen
Bankverbindung.
	Eine Freundschaftswerbung eines citiwerke Kunden zur Thüga Energie ist
unzulässig.
	Das Werben leerstehender/ungenutzter Verbrauchsstellen oder von Hausverwaltungen als Neukunden ist ausgeschlossen.
	Die Auszahlung der Prämie erfolgt, wenn der Neukunde den Vertrag nicht innerhalb des Ihm zustehenden Widerrufsrechts gegenüber der Thüga Energie
widerruft.
	Die Auszahlung der Prämie erfolgt innerhalb von 60 Tagen nach Lieferbeginn
des Neukunden auf das von Ihnen angegebene Konto. Voraussetzung für
den Anspruch auf die Werbeprämie ist, dass der Werbende zum Zeitpunkt
der Prämienauszahlung einen aktiven Strom- oder Erdgasliefervertrag mit
den citiwerken oder der Thüga Energie GmbH hat.
	
Der Werbende muss zum Erhalt der Prämie Kunde der citiwerke/Thüga Energie
GmbH sein.

Meine Empfehlung an Dich:
Jetzt zur Thüga Energie wechseln und gemeinsam sparen!
So einfach geht’s:
Unter www.thuega-energie.de Strom- und Erdgaspreise vergleichen
Aktionscode FREUNDSCHAFT eingeben
Direkt online einen Strom- oder Erdgasliefervertrag abschließen und 50 Euro
Freundschaftsbonus bekommen oder vor Ort im KundenCenter beraten lassen.
Die Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.thuega-energie.de/kwk.

arte Kunden werben Kunden.indd 2

03.03.2021 16:41:10

