
 

 1 

Version: 2.0 Letztes Update: 1.10.2022 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für das SweepBank Bonusprogramm 

SweepBank Bonusprogramm 

Diese AGB (einschließlich unserer Datenschutzrichtlinie, die auf der Webseite www.sweepbank.com/de/legal  

abgerufen werden kann) regeln die Vertragsbedingungen zwischen SweepBank („wir“ oder „uns" oder 

„SweepBank“) und „dir“, dem/der Kunden/in, in Bezug auf das SweepBank Bonusprogramm.  

 

„SweepBank Bonusprogramm“ bezeichnet ein Programm, das den Kunden/innen der SweepBank angeboten wird 

und das es ihnen ermöglicht, als Gegenleistung für die Erfüllung der in diesen Geschäftsbedingungen festgelegten 

Anforderungen Zahlungen zu erhalten. 

 

Bitte lies dir diese Bedingungen sorgfältig durch, bevor du das SweepBank Bonusprogramm nutzt, und bewahre sie 

für deine Unterlagen gut auf. Mit der Aktivierung des SweepBank Bonuskontos erklärst du dich mit diesen 

Bedingungen und allen zusätzlichen Bedingungen einverstanden, die von SweepBank veröffentlicht werden und die 

regelmäßig geändert werden können (zusammenfassend als „Bedingungen“ bezeichnet). Aktiviere das SweepBank 

Bonuskonto nicht und nutze auch das SweepBank Bonusprogramm nicht, wenn du mit diesen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen nicht einverstanden bist. 

Ein aktives SweepBank-Girokonto in deinem Namen ist Voraussetzung für deine Teilnahme am SweepBank 

Bonusprogramm. 

Das SweepBank Bonusprogramm richtet sich nur an natürliche Personen, die Verbraucher sind. Das SweepBank 

Bonusprogramm darf nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden. 

Die Teilnahme am SweepBank Bonusprogramm ist freiwillig und erfolgt nach Aktivierung des SweepBank 

Bonuskontos und der Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke des SweepBank 

Bonusprogramms. 

Wenn du der oben genannten Verarbeitung personenbezogener Daten nicht zustimmst, kannst du dem SweepBank 

Bonusprogramm nicht beitreten und daran teilnehmen. Du hast das Recht, deine Zustimmung zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten für die Zwecke des SweepBank Bonusprogramms jederzeit zu widerrufen, wobei der 

Widerruf der Zustimmung einem Rücktritt von der Teilnahme am SweepBank Bonusprogramm gleichkommt. 

Wir können einen Antrag auf Teilnahme am SweepBank Bonusprogramm aus beliebigen Gründen nach unserem 

alleinigen Ermessen ablehnen, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) des Risikos einer Rufschädigung für uns.  

 

SweepBank Bonuskonto 

Die Aktivierung und Nutzung des SweepBank Bonuskontos ist kostenlos. 

 

Du kannst dem Programm nur einmal beitreten, indem du ein SweepBank Bonuskonto über die SweepBank App 

beantragst. 

 

Das SweepBank Bonuskonto wird auf deinen Namen erstellt, um die von dir verdienten oder eingelösten 

Bonuspunkte zu erfassen. 

 

Mit dem SweepBank Bonuskonto kannst du deine Bonuspunkte verwalten und sie in Guthaben auf dem SweepBank-

Girokonto umwandeln. 

http://www.sweepbank.com/de/legal
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Punkte im SweepBank Bonusprogramm 

 

Bonuspunkte kannst du als Prämie beim Kauf bestimmter Angebote sammeln, die von Partnerunternehmen in der 

SweepBank App, auf dem Portal für SweepBank Rabattangebote veröffentlicht und auf den Webseiten der 

Partnerunternehmen gekauft werden. SweepBank ist eine dritte Partei in Bezug auf jede Vereinbarung, die du mit 

dem Partnerunternehmen hast, und haftet nicht für Verluste oder Schäden, die sich aus einer Interaktion zwischen 

dir und einem Partnerunternehmen in Bezug auf solche Einkäufe ergeben. Du nimmst zur Kenntnis, dass SweepBank 

weder die Partnerunternehmen noch deren Angebote, die über das SweepBank Portal für Rabattangebote 

zugänglich sind, empfiehlt oder Garantien für diese übernimmt. 

 

Um Bonuspunkte zu sammeln, musst du die Webseite des Partnerunternehmens über das SweepBank Portal für 

Rabattangebote aufrufen. Punkte werden für den jeweils einzelnen Einkauf vergeben. 

 

Du erhältst die Bonuspunkte, sobald das Partnerunternehmen deinen Einkauf genehmigt und dies SweepBank 

mitgeteilt hat, außer im Falle eines Systemausfalls. In diesem Fall erwarten wir eine Verzögerung der 

Punktegutschrift um bis zu 48 Stunden. Bonuspunkte können erst eingelöst werden, wenn sie deinem SweepBank 

Bonuskonto gutgeschrieben wurden.  

 

Die Zahl der Punkte, die für den jeweiligen Einkauf vergeben werden, wird von SweepBank festgelegt. Informationen 

dazu sind auf dem SweepBank Portal für Rabattangebote verfügbar. Die Zahl der vergebenen Punkte kann nach dem 

Ermessen von SweepBank jederzeit geändert werden. 

 

Wir behalten uns das Recht vor, Übertragungen von Bonuspunkten auf dein SweepBank Bonuskonto zu stornieren 

oder rückgängig zu machen, wenn wir feststellen, dass du in schwerwiegender Weise gegen diese Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen verstoßen hast.  

 

SweepBank Bonuspunkte sind personenbezogen für dich und können nicht auf andere Personen übertragen 

werden. 

 

Wir sind berechtigt, vergebene Punkte zu stornieren, auch wenn dies zu einem negativen Saldo auf dem SweepBank 

Bonuskonto führen würde, wenn die entsprechenden Einkäufe, auf die sich die Vergabe bezieht, aus irgendeinem 

Grund zurückgegeben werden und eine Rückerstattung des Einkaufspreises erfolgt. Im Falle negativer Bonuspunkte 

werden diese mit den Punkten verrechnet, die du bei deinem nächsten Einkauf gemäß diesen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen sammelst.  

 

Die auf dem SweepBank Bonuskonto gesammelten Punkte sind Eigentum von SweepBank, und das Unternehmen 

behält sich das Recht vor, diese Punkte oder andere Programme jederzeit und ohne vorherige Ankündigung 

zurückzuziehen. 

 

 

Umwandlung von Punkten in Guthaben auf dem SweepBank-Girokonto 

 

Du kannst Bonuspunkte, die du auf deinem SweepBank Bonuskonto gesammelt hast, in Guthaben auf deinem 

SweepBank-Girokonto umwandeln.  



 

 3 

 

Du kannst eine monatlich stattfindende, automatische Umwandlung von Bonuspunkten von deinem SweepBank 

Bonuskonto in Guthaben auf deinem SweepBank-Girokonto einrichten. 

 

Du musst die Bonuspunkte von deinem SweepBank Bonuskonto mindestens am Ende eines Kalenderjahres 

umwandeln. SweepBank wandelt deine Punkte am Ende eines jeden Kalenderjahres automatisch in Guthaben um.   

 

Der aktuelle Gegenwert in Guthaben pro Punkt beträgt 0,01 €.  

 

Verarbeitung deiner persönlichen Daten 

 

In unserer Datenschutzerklärung für das SweepBank Bonusprogramm (verfügbar auf der Webseite 

https://www.sweepbank.com/legal) wird dargelegt, welche Informationen wir über dich sammeln, wie wir sie 

verwenden und an wen wir sie weitergeben können.  

 

Wenn du Fragen dazu hast, wie wir deine persönlichen Daten verwenden, wende dich bitte per E-Mail an uns: 

help.de@sweepbank.com.  

 

 

Geistiges Eigentum 
 

Du erkennst an, dass alle Inhalte, Markenrechte und anderes mögliches geistiges Eigentum von SweepBank 

(einschließlich der von Partnerunternehmen oder dir erstellten oder beigetragenen Materialien) in unser Eigentum 

fallen oder an uns lizenziert sind. Material von einer Webseite zu kopieren ist einfach, aber das bedeutet nicht, dass 

es legal ist. Es ist nicht gestattet, von SweepBank stammendes Material oder Material, das SweepBank gehört, zu 

kopieren, zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu veröffentlichen, auszustellen, aufzuführen, zu verändern, abgeleitete 

Werke zu erstellen, zu übertragen oder in irgendeiner anderen Weise zu verwerten. Auch darfst du keinen Teil 

dieser Inhalte über ein Netzwerk, einschließlich eines lokalen Netzwerks, verbreiten, verkaufen oder zum Verkauf 

anbieten oder diese Inhalte zum Aufbau einer Datenbank jeglicher Art verwenden, es sei denn, wir haben dir vorher 

eine ausdrückliche schriftliche Genehmigung erteilt. 

 

Die Rolle der SweepBank 

SweepBank ist in keiner Weise an den Transaktionen mit den Partneruntenehmen beteiligt und ist auch kein 

Verkäufer oder Lieferant von Produkten oder Dienstleistungen, die von den Partneruntenehmen angeboten 

werden. Aus diesem Grund unterliegen wir keinen rechtlichen Verpflichtungen, die für Händler bzw. 

Partneruntenehmen gelten, die diese Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Aufgrund dieser Tatsachen können 

wir keinen Einfluss auf die Qualität, Sicherheit oder Rechtmäßigkeit der von den Partnerunternehmen angebotenen 

Dienstleistungen und Produkte nehmen und sind auch nicht dafür verantwortlich, ob das Partnerunternehmen 

Dienstleistungen und Produkte oder Garantien in Bezug auf diese anbieten kann und wird. Soweit gesetzlich zulässig, 

lehnen wir, unsere Mitarbeitenden und unsere anderen Partner jegliche Haftung ab, die sich aus oder im 

Zusammenhang mit Transaktionen mit den Partnerunternehmen ergibt, einschließlich (ohne Einschränkung) aller 

Ansprüche und Beschwerden in Bezug auf nicht realisierte oder abgeschlossene Transaktionen mit den 

Partnerunternehmen, die Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen zum Verkauf und zur Lieferung sowie 

realisierte Verkäufe oder Lieferungen von Waren oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Transaktion 

mit den Partnerunternehmen. 
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Haftung 

Alle Einkommens- oder sonstigen Steuern und Abgaben, die möglicherweise fällig werden, liegen in deiner 

Verantwortung und SweepBank gibt keine Zusicherungen hinsichtlich der aktuellen oder zukünftigen steuerlichen 

Auswirkungen des Sammelns oder der Nutzung von Punkten im Rahmen des SweepBank Bonusprogramms ab. 

 

SweepBank haftet nur in dem Umfang, der in diesen AGB festgelegt ist, hat aber in keinem Fall eine andere 

Verpflichtung, Pflicht oder vertragliche Haftung in Bezug auf Schäden, die durch Partnerunternehmen oder dich 

verursacht wurden (einschließlich Fahrlässigkeit, Pflichtverletzung oder andere Schäden).  

 

SweepBank ist nicht für Verletzungen oder Todesfälle verantwortlich, die auf unsere Fahrlässigkeit zurückzuführen 

sind. 

 

SweepBank haftet nur dann für Schäden, wenn diese nachweislich durch oder aufgrund von Fahrlässigkeit seitens 

SweepBank entstanden sind.  

 

Wir haften dir oder einer anderen juristischen Person gegenüber vertraglich nicht für Schäden (einschließlich 

Fahrlässigkeit, Pflichtverletzung oder sonstiger Schäden) oder anderweitig für Einkommensverluste oder 

Geschäftseinbußen, den Verlust erwarteter Einsparungen oder Gewinnminderungen oder für indirekte, spezifische 

oder Folgeschäden, Kosten oder Schadensersatzansprüche, selbst wenn diese Ansprüche aus der Nichterfüllung der 

Verpflichtungen von SweepBank oder ihrer Lieferungen mit Verspätung oder der sonstigen Nichteinhaltung dieser 

Geschäftsbedingungen resultieren (oder daraus entstanden sind). 

 

Sofern nicht ausdrücklich in diesen Geschäftsbedingungen vorgesehen, sind alle Vorschläge, Garantien, 

Bedingungen und sonstigen Regelungen (ausdrücklich und stillschweigend durch Gesetz, Rechtsakt oder 

anderweitig) von diesen Geschäftsbedingungen ausgeschlossen, außer in Fällen von Betrug oder wenn ein solcher 

Ausschluss gesetzlich nicht zulässig ist. 

 

Um der Klarheit willen haftet SweepBank weder dir noch einer anderen Person gegenüber für die von dir erstellten 

oder beigetragenen Inhalte in Verbindung mit Transaktionen (oder Geschäftsabschlüssen) mit Partneruntenehmen 

bzw. Händlern oder mit Aktivitäten oder Kontakten im Zusammenhang mit solchen Inhalten oder Transaktionen. 

 

Die Bestimmungen dieses Abschnitts bleiben auch nach Kündigung oder Auflösung dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen gültig. 

 

Allgemeine Bestimmungen: 

Du kannst die Nutzung des SweepBank-Bonusprogramms jederzeit kündigen.  

 

Wir können nach unserem Ermessen die Anzahl der Punkte, die du für deine Einkäufe erhältst, die Mindest- oder 

Höchstzahl der in Guthaben umwandelbaren Punkte oder den Zeitraum, in dem du deine Punkte nutzen musst oder 

die Prämien des SweepBank Bonusprogramms anpassen oder ändern, indem wir dich mindestens 30 Tage vorher 

schriftlich darüber informieren. Die Änderung tritt ab dem von uns in der Mitteilung angegebenen Datum in Kraft. 

 

SweepBank behält sich das Recht vor, deine Teilnahme am SweepBank Bonusprogramm jederzeit sofort einseitig zu 

beenden oder auszusetzen und alle von dir gesammelten Punkte abzuziehen, wenn sie feststellt, dass du diese 

Geschäftsbedingungen nicht beachtet hast oder gegen deine SweepBank Geschäftsbedingungen oder eine andere 



 

 5 

Vereinbarung mit uns verstößt oder du dich in irgendeiner Weise oder in irgendeinem Ausmaß gegen die 

geschäftlichen oder sonstigen Interessen von SweepBank verhältst. Die Kündigung wird sofort wirksam und in 

diesem Fall verlierst du unwiderruflich und vollständig alle Punkte, die du auf deinem SweepBank Bonuskonto 

gesammelt hast. 

 

SweepBank kann jederzeit Änderungen an diesen Regeln vornehmen. Solche Änderungen werden auf der Webseite 

( www.sweepbank.com/de/legal ) und in der SweepBank App veröffentlicht. Die Änderungen treten unmittelbar 

nach Veröffentlichung der entsprechenden Informationen auf der Webseite in Kraft, sofern auf der Webseite nichts 

anderes angegeben ist.  

 

Sollte eine Bestimmung dieser Regeln oder ein Teil davon für rechtswidrig, ungültig oder nicht durchsetzbar 

befunden werden, so wird diese Bestimmung von diesen Regeln abgetrennt und berührt nicht die Rechtsgültigkeit 

und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen. Diese Regeln ersetzen alle früheren Vereinbarungen, 

Ankündigungen und Zusicherungen in Bezug auf das SweepBank Bonusprogramm. 

 

Darüber hinaus behält sich SweepBank das Recht vor, (i) das SweepBank Bonusprogramm jederzeit zu beenden; (ii) 

und/oder das SweepBank Bonusprogramm und/oder die Punkte (einschließlich, aber nicht beschränkt auf deren 

Umwandlung und Ausgabe) und/oder das Bonuskonto mit einer angemessenen Ankündigung an dich per E-Mail 

oder durch Veröffentlichung einer solchen Ankündigung auf unserer Webseite www.sweepbank.com/de oder über 

die SweepBank App zurückzuziehen oder zu kündigen. 

 

Ungeachtet des Unterabschnitts 3 dieser Allgemeinen Bestimmungen werden bei Beendigung des SweepBank 

Bonusprogramms gemäß diesem Abschnitt alle Bonuspunkte, die du auf deinem SweepBank Bonuskonto 

gesammelt hast, in Guthaben auf deinem SweepBank-Girokonto umgewandelt.  

 

Für den Fall, dass diese Geschäftsbedingungen keine oder keine eindeutige Lösung für eine eventuell auftretende 

Angelegenheit vorsehen, liegt es im alleinigen Ermessen von SweepBank, endgültig über diese Angelegenheit zu 

entscheiden. 

 

Diese Geschäftsbedingungen unterliegen dem maltesischen Recht, aber jeder nach deutschem Recht zu 

gewährender Schutz im Sinne des Verbraucherschutzes ist auch auf dich anwendbar. Du kannst SweepBank nur in 

dem Mitgliedstaat der Europäischen Union verklagen, in dem du deinen Wohnsitz hast, oder in Malta. SweepBank 

kann gegen dich in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union klagen, in dem du deinen Wohnsitz hast. Beide 

Parteien können eine Gegenklage bei dem Gericht einreichen, bei dem die ursprüngliche Klage anhängig ist. 

 

Kontaktinformationen 

Das SweepBank Bonusprogramm wird von der Multitude Bank p.l.c., ST Business Centre 120, The Strand, Gzira, GZR 

1027 Malta betrieben und beworben. Die Multitude Bank p.l.c. ist nach maltesischem Recht unter der 

Registernummer C56251 eingetragen und von der maltesischen Finanzaufsichtsbehörde als Kreditinstitut im Sinne 

des Bankengesetzes lizenziert. 

 

 

http://www.sweepbank.com/de/legal
http://www.sweepbank.com/de

