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Teilnahmebedingungen
Prämienaktion 2020

• Verantwortlich für die Prämienak
tion ist die Union Investment Privat
fonds GmbH, Weißfrauenstraße 7,
60311 Frankfurt am Main (nachfol
gend Union Investment genannt).
•G
 ültig ist die Prämienaktion nur für
natürliche Personen, für die das erste
Stammdepot (UnionDepot) bei der
Union Investment Service Bank AG
(USB) neu eröffnet wird (nachfolgend
Neukunde genannt). Für diesen Neu
kunden darf bei der USB zudem seit
dem 1. Januar 2018 zu keinem Zeit
punkt ein UnionDepot als EinzelStammdepot oder GemeinschaftsStammdepot existiert haben.
•B
 erücksichtigt werden Neuabschlüs
se von unbefristeten Sparplänen in
Fonds von Union Investment be
ziehungsweise Neuabschlüsse von
Riester-Rente-Verträgen von Union
Investment sowie Neuabschlüsse
von Vermögenswirksame-LeistungsVerträgen in Fonds von Union Investment. Die Verwahrung muss in
UnionDepot stattfinden.
Die Berechtigung zum Abruf der
Prämie erfolgt unter der Vorausset
zung, dass die jährliche Sparleistung
des Neukunden mindestens 300,–
Euro in Sparplänen in Fonds von
Union Investment beträgt. Berück
sichtigt wird die zusammengefasste
Sparleistung aus mehreren Fonds
sparplänen, die im Zuge der Stamm
depoteröffnung am gleichen Tag
eingerichtet wurden.
Für Sparpläne in Offene Immobilien
fonds gelten die grundsätzlichen
Abschlussbedingungen von einem
Sparplan je Anleger und Fonds mit
einer maximalen Sparrate von
250,– Euro/Monat. Bitte beachten
Sie, dass Sie Anteile an Offenen Im
mobilienfonds nur in bestimmten
Zeiträumen kaufen können und die
se begrenzt sind. Dies gilt auch für
den Abschluss eines Sparplans.

Für Riester-Rente-Verträge ist mit
Depoteröffnung ein Dauerzulage
antrag zu stellen und es sind die hier
für nötigen Voraussetzungen zu er
füllen. Die jährliche Sparleistung
beträgt mindestens 300,– Euro und
setzt sich aus Eigenbeitrag und
staatlichen Zulagen zusammen.
Der Eingang der ersten Sparrate
muss bis zum 28. Februar 2021 er
folgen.
• Berücksichtigt werden Neuabschlüs
se von Einmalanlagen beziehungs
weise befristete Sparpläne in Fonds
von Union Investment.

depoteröffnung am gleichen Tag
eingerichtet wurden. Für Einmal
anlagen beträgt die Mindestsumme
500,– Euro. Der Eingang der ersten
Sparrate beziehungsweise der Ein
malanlage muss bis zum 28. Feb
ruar 2021 erfolgen. Für befristete
Sparpläne muss die Sparleistung bis
zum 28. Februar 2021 mindestens
500,– Euro betragen (unabhängig
von der Befristungsdauer und Höhe
der Sparrate). Für das Erreichen der
Mindestanlagesumme von 500,– Eu
ro bei der Einmalanlage können kei
ne Zahlungen von neu abgeschlos
senen unbefristeten und befristeten
Sparplänen addiert werden.
Für VermögenPlus gelten zusätz
lich die bankindividuellen Mindest
anlagebeträge und -sparraten, so
fern diese über den hier genannten
Mindestbeträgen liegen.

Die Berechtigung zum Abruf der
Prämie erfolgt unter der Vorausset
zung, dass die Einmalzahlung min
destens 500,– Euro beträgt und bis
zum 28. Februar 2021 erfolgt. Für
befristete Sparpläne muss die Spar
leistung bis zum 28. Februar 2021
mindestens 500,– Euro betragen
(unabhängig von der Befristungs
dauer und Höhe der Sparrate). Für
das Erreichen der Mindestanlage
summe von 500,– Euro bei der Ein
malanlage können keine Zahlungen
von neu abgeschlossenen unbefris
teten und befristeten Sparplänen
addiert werden.

•A
 usgenommen von der Prämie
rung sind Fondssparpläne in Dritt
fonds und die Anlage über fonds
gebundene Rentenversicherungen.
Produktkäufe über die VisualVest
GmbH werden ebenfalls nicht für
die Aktion berücksichtigt. Mitarbei
ter einer Gesellschaft der genossen
schaftlichen FinanzGruppe sind von
der Teilnahme ausgeschlossen.

• Berechtigt sind ebenfalls Neuab
schlüsse von Sparplänen beziehungs
weise Einmalanlagen über Mein
Invest oder VermögenPlus, sofern es
sich um das erste Stammdepot
(UnionDepot) bei der USB handelt.
Dies gilt bei MeinInvest auch für On
line-Abschlüsse.

• Ein Neukunde kann jeweils nur ein
Paar Sneaker erhalten – und zwar
ausschließlich das von Union Invest
ment zur Verfügung gestellte Modell
in den verfügbaren Größen 36 bis
52. Es besteht für den Neukunden
die Option, seine Sneaker zu perso
nalisieren.

Die Berechtigung zum Abruf der Prä
mie erfolgt unter der Voraussetzung,
dass die jährliche Sparleistung des
Neukunden mindestens 300,– Euro
in Sparplänen beträgt. Berücksich
tigt wird die zusammengefasste
Sparleistung aus mehreren Fonds
sparplänen, die im Zuge der Stamm

Eine Barauszahlung der Prämie ist
ausgeschlossen. Der Neukunde hat
ebenfalls keinen Anspruch auf einen
Tausch der Prämie gegen einen an
deren Gegenstand.
• Bei Erfüllen der oben genannten
Voraussetzungen wird die USB dem
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Neukunden einen Tatsachenbestä
tigungscode zukommen lassen. Mit
diesem Code kann der Neukunde
Union Investment nachweisen, dass
er die Voraussetzungen der Prämien
aktion erfüllt hat. Dieser Nachweis
erfolgt durch die Eingabe des Codes
auf einer Internetseite, die vom Union
Investment-Kooperationspartner
adidas AG (nachfolgend adidas ge
nannt), betrieben wird. Dort kann
der Neukunde dann die Bestellung
der Sneaker in der gewünschten
Größe und eine Personalisierung
vornehmen. adidas übernimmt
sämtliche Fulfillment-Leistungen
inklusive des Angebots zur Perso
nalisierung und der logistischen
Abwicklung der Bestellung. Der Ver
sand der Sneaker erfolgt ausschließ
lich innerhalb Deutschlands.
• Für Bestellungen und Retouren gel
ten die allgemeinen Geschäftsbe
dingungen des adidas Online-Shops
(adidas International Trading B. V.).
Nicht personalisierte Sneaker können
unter gewissen Umständen (zum
Beispiel unbenutzt, falsche Größen
auswahl) retourniert und nur gegen
eine andere Größe des gleichen
Sneakermodells umgetauscht wer
den. Personalisierte Sneaker sind
vom Umtausch (zum Beispiel bei
falscher Größenauswahl oder Nicht
gefallen) ausgeschlossen.

• Es ist untersagt, die Prämie gewerb
lich oder zu kommerziellen Zwecken
zu vertreiben. Union Investment be
hält sich das Recht vor, die Prämien
aktion ganz oder teilweise ohne
vorherige Benachrichtigung zu än
dern, einzustellen oder auszusetzen.
Die Bereitstellung der Prämie erfolgt,
solange der Vorrat reicht.
• Die Teilnahme an der Prämienaktion
ist vom 1. Oktober bis 30. Dezember
2020 und nur in den Geschäftsstellen
der teilnehmenden Banken der ge
nossenschaftlichen FinanzGruppe
möglich.
• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Aus Geld Zukunft machen
Ihre Kontaktmöglichkeiten
Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Telefon 069 58998-6060
Telefax 069 58998-9000
www.union-investment.de

Rechtliche Hinweise
Die Inhalte dieses Werbematerials stellen
keine Handlungsempfehlung dar, sie er
setzen weder die individuelle Anlagebera
tung durch die Bank noch die individuelle,
qualifizierte Steuerberatung. Dieses Do
kument wurde von der Union Investment
Privatfonds GmbH mit Sorgfalt entworfen
und hergestellt, dennoch übernimmt Union
Investment keine Gewähr für die Aktuali
tät, Richtigkeit und Vollständigkeit.
Stand aller Informationen, Darstellungen
und Erläuterungen 1. Juli 2020, soweit
nicht anders angegeben.

