Allgemeine Geschäftsbedingungen kostenlosen Kredit









Dieses Gewinnspiel gilt ab dem 4. Juni bis zum 30. Juni 2018
Teilnehmen können ausschließlich Einwohner von Deutschland
Dieses Gewinnspiel ist ein Gewinnspiel, in dem der Gewinn ein kostenlosen Kredit ist. Die
isngesamt Kosten werden von Ihrer Rechnung abgezogen.
Um an diesem Gewinnspiel teilnehmen zu können, müssen Sie über die erhaltene E-Mail ein
Darlehen beantragen.
Nach dem Ende der Gewinnspieldauer in dem das Gewinnspiel gültig war, wird eine zufällig
ausgewählte Person benachrichtigt über den Gewinn.Der Gewinner wird durch Cashper direkt
kontaktiert
Der Gewinner hat einen Monat Zeit auf unsere Nachricht zu antworten. Sollten wir keine
Antwort erhalten, so verfällt der Gewinn.
Cashper behält sich zu jeden Zeitpunkt das Recht vor, um die AGB dieses Gewinnspiels nach
eigenem Ermessen zu ändern oder das Gewinnspiel zu beenden
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Dieses Gewinnspiel gilt ab dem 15. Juni bis zum 15. Juli 2018
Teilnehmen können ausschließlich Einwohner von Deutschland und Kunden von Cashper
Dieses Gewinnspiel ist ein Gewinnspiel auf Facebook, wobei der Hauptpreis 100€ beträgt, der
auf die Konto des Gewinners ausgezahlt
Um an diesem Gewinnspiel teilnehmen zu können, müssen Sie das Ergebnis von der
Fußballspiele der deutschen Mannschaft erraten unter der Facebook post. Die richtige Ergebnis
hat eine Chance auf die Hauptpreis.
Nach dem Ende der gespielt Match in dem das Gewinnspiel, wird eine zufällig ausgewählte
Person ausgewählt mit Software mit richtige Ergebnis benachrichtigt über den Gewinn. Der
Gewinner wird durch Cashper bekannt gemacht mit Facebook post.
Nach dem Ende der gespielt Match in dem das Gewinnspiel, wird eine zufällig ausgewählte
Person ausgewählt mit Software mit richtige Ergebnis benachrichtigt über den Gewinn. Der
Gewinner wird durch Cashper bekannt gemacht mit Facebook post.
Die zufällig ausgewählte Person, die die korrekte Punktzahl erraten hätte, wird eine Skill-Frage
gestellt und gewinnt, wenn sie richtig antwortet
Der Gewinner hat zwei Wochten Zeit auf unsere Nachricht zu antworten. Sollten wir keine
Antwort erhalten, so verfällt der Gewinn.
Das Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang mit Facebook und wird nicht von Facebook
gesponsert, unterstützt oder verwaltet.
Cashper behält sich zu jeden Zeitpunkt das Recht vor, um die AGB dieses Gewinnspiels nach
eigenem Ermessen zu ändern oder das Gewinnspiel zu beenden.

