
 

 
Teilnahmebedingungen „Kunden werben Freunde“ bei AdmiralDirekt 

 
So funktioniert die Teilnahme: 

 
• Senden Sie Ihren persönlichen Empfehlungslink an Ihre Freunde und Bekannte. Den Link finden Sie in Ihrem 

Servicebereich „Mein AdmiralDirekt“ unter dem Reiter „Kunden werben Freunde“. 
• Voraussetzung für die Vergütung ist, dass der geworbene Kunde seinen Pkw-Vertrag über den Link in Ihrer 

Empfehlungs-E-Mail abschließt. Nur durch die im Link enthaltenen Informationen kann der Vertag Ihrer 
Kundennummer zugeordnet werden. 

• Sie versichern gegenüber AdmiralDirekt, dass der Geworbene mit einer Eingabe seiner Daten im Kunden-werben-
Freunde-Formular sowie der Zusendung des Empfehlungslinks per Email zu Zwecken der Neukundenwerbung 
durch AdmiralDirekt einverstanden ist. 

• Die Teilnahme an unserem Kunden werben Freunde Programm ist ausschließlich online über unser Kundenportal 
möglich. 

• Vertragsabschlüsse über Preisvergleichsseiten und Kooperationspartner sind ausgeschlossen. 
• Sie erhalten Ihre Prämie (einen Gutschein im Wert von 30€), sobald mit Ihrem Freund über den 

persönlichen Empfehlungslink ein Vertrag zustande gekommen ist und Ihr Freund seinen ersten 
Versicherungsbeitrag bezahlt hat sowie die Widerrufsfrist verstrichen ist. 
 

Teilnahmeberechtigt 
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Privatpersonen. Versicherungsnehmer können sich nicht selbst empfehlen. 
Das „Kunden werben Freunde Programm“ gilt ausschließlich für geworbene Neukunden die einen Pkw- und/oder 
Rechtsschutzvertrag bei AdmiralDirekt abschließen nicht jedoch für Neukunden mit Versicherungskennzeichen wie 
z.B. Moped oder E-Scooter. Ausgeschlossen ist die Werbung eines Neukunden, wenn und soweit diese in 
Zusammenhang mit einem Gewerbebetrieb des Werbenden – soweit sie in Zusammenhang mit der Ausübung eines 
Gewerbes als Versicherungsmakler oder -vertreter – erfolgt. Der Interessent und künftige Neukunde darf innerhalb 
der letzten 12 Monate vor Vertragsabschluss kein Kunde von AdmiralDirekt gewesen sein. 
Wird ein Interessent von mehreren Werbern empfohlen, dann erhält der erste Werber den Gutschein. 

 
Voraussetzungen für den Erhalt der Prämie 
Um die Prämie als Dankeschön für den geworbenen Kunden zu erhalten, muss der Geworbene seinen ersten 
Versicherungsbeitrag bezahlt haben. Die Werbung von Verträgen für Kurzzeitkennzeichen ist von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Der Vertrag muss rechtswirksam geschlossen sein und der Geworbene darf von seinem 
Widerrufsrecht gem. § 8 VVG keinen Gebrauch gemacht haben. Bei Neukunden, die zum 01. Januar des kommenden 
Jahres zu AdmiralDirekt wechseln, ist eine Prüfung der Daten erst im Januar möglich. Dadurch kann der Versand der 
Prämie je nach Zeitpunkt des Werbens einige Wochen in Anspruch nehmen. Ein Kunde kann maximal 5 Neukunden 
pro Jahr werben. Sie erhalten die Prämie je geworbenem Kunden, unabhängig von der Anzahl der Verträge, die der 
Geworbene über AdmiralDirekt abschließt. Abschlüsse über Preisvergleichsseiten und Kooperationspartner sind 
ausgeschlossen. 

 
Versand der Prämie 
Der Prämienlink wird von uns verschickt, nachdem über Ihren persönlichen Empfehlungslink mit dem geworbenen 
Neukunden ein Pkw- oder Rechtsschutzvertrag zustande gekommen ist, der Geworbene seinen ersten 
Versicherungsbeitrag bezahlt hat und dieser abschließend bei AdmiralDirekt verbucht wurde. Pro geworbenem 
Kunden erhält der Werber einen Gutschein über 30 Euro, nicht pro Vertrag. Die Auszahlung erfolgt in der Regel 
einen Monat nach Versicherungsbeginn des Geworbenen. 

Wichtige Hinweise 
Eine Verrechnung mit ausstehenden Beitragszahlungen ist nicht möglich. AdmiralDirekt behält sich vor, Werber 
von der Teilnahme an dieser Aktion auszuschließen, wenn Anzeichen vorliegen, dass die Kundenwerbung 
missbräuchlich, insbesondere allein zum Zwecke des Prämienerhalts, erfolgt. Des Weiteren behält sich 
AdmiralDirekt vor, die Aktion jederzeit ohne Angabe von Gründen zu beenden. Mit der Teilnahme an der Aktion 
werden diese Bedingungen anerkannt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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