Globales Programm für Weiterempfehlungen durch Kunden 2018
Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.

Übersicht

1.1

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (Allgemeine Geschäftsbedingungen) gelten für die
folgenden Produkte: Büros, virtuelle Büros oder Co-working-Bereiche und Notfall-Büros. Postservice,
Telefonservice, Konferenz- und Tagungsräume und Mitgliedschaft fallen nicht darunter.

1.2

Die Weiterempfehlung an Regus und Spaces wird als Annahme unserer allgemeinen
Geschäftsbedingungen aufgefasst. Regus und Spaces behalten sich das Recht vor, diese
Geschäftsbedingungen jederzeit und ohne Ankündigung zu ergänzen oder zu widerrufen.

1.3

Das Programm für Weiterempfehlungen durch Kunden ist bestehenden Kunden der folgenden
Marken vorbehalten: Regus und Spaces.
Mitarbeiter der genannten Marken und ihre nächsten Verwandten sind nicht zur Teilnahme am
Programm für Weiterempfehlungen durch Kunden berechtigt.

1.4
1.5

Teilnehmer müssen 18 Jahre oder älter sein.

1.6

In diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Begriff «Abgeschlossener Verkauf» als ein
Verkauf definiert, bei dem der Kunde (i) einen Dienstleistungsvertrag unterzeichnet (einen
«Vertrag») und (ii) seine erste Rechnung bezahlt hat.

2.

Empfehlung

2.1

Ein bestehender Kunde erhält von uns eine Prämie für Empfehlungen von neuen Kunden, die zu
einem abgeschlossenen Verkauf führen.

2.2

Nach dem abgeschlossenen Verkauf erhält die empfehlende Person eine Prämie in Form von
Einkaufsgutscheinen («Prämie»). Unter Berücksichtigung von Punkt 2.3 beträgt die Prämie 5 % des
Geschäftswerts des Verkaufs; Dieser Wert wird auf die nächste Zehnerstelle auf- oder abgerundet
und kann maximal £1,000 betragen.

2.3

Falls der Neukunde einen Monatsvertrag unterzeichnet, wird die Prämie auf der Grundlage eines
Geschäftswerts von sechs Monaten berechnet und drei Monate nach Beginn der Laufzeit des neuen
Vertrags ausgezahlt.

3.

Einreichung von Empfehlungen

3.1

Bei allen Ansprüchen muss zum Zeitpunkt der Einreichung der Empfehlung geprüft werden, ob ein
gültiger Vertrag besteht, bevor die empfohlene Person kontaktiert wird.

3.2
3.3

Dieses Angebot kann nicht in Verbindung mit anderen Angeboten in Anspruch genommen werden.
Anfragen über bestehende Anfragekanäle fallen nicht unter das Programm für Weiterempfehlungen.
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3.4

Eine Empfehlung wird nur akzeptiert, wenn sie (i) eine neue Anfrage ist, (ii) über die dafür
eingerichtete Webseite erfolgt, (iii) zu einem abgeschlossenen Verkauf führt und (iv) vor der
Empfehlung noch nicht in unserem Vertriebssystem erfasst wurde. Empfehlungen können nicht
rückwirkend getätigt werden; Vertragsverlängerungen und -erweiterungen sind vom Programm
ausgeschlossen.

4.

Bedingungen zur Auszahlung der Prämie

4.1

Empfehlende Personen können ihre Prämie erst dann einfordern, wenn der angeworbene Neukunde
einen Vertrag unterzeichnet hat, seine erste Rechnung vollständig bezahlt hat und für mindestens
30 Tage Kunde bei Regus oder Spaces gewesen ist.

4.2

Falls der Neukunde seine Produkte oder seinen Vertrag innerhalb der ersten 30 Tage kündigt, gilt das
Angebot nicht und die Prämie wird nicht ausgezahlt.

4.3

Um eine Prämie erhalten zu können, muss die Empfehlung dazu führen, dass die allgemeinen
Geschäftsbedingungen in Form unserer Bedingungen für das jeweilige Produkt unterzeichnet und
die Summe für die Service-Anzahlung freigegeben werden.

4.4

Falls mehrere Kunden dieselbe Empfehlung aussprechen, berechtigt nur die erste Empfehlung zur
Auszahlung einer Prämie.

4.5

Schwesterunternehmen oder Mitarbeiter der eigenen Firma können nicht empfohlen werden.

4.6

Die Prämie gilt wie angegeben und kann nicht bar ausgezahlt werden. Wir behalten uns das Recht
vor, alternative Prämien oder einen ungefähr entsprechenden Gegenwert anzubieten.

4.7

Aufgrund der Geheimhaltungspflicht gegenüber Neukunden können wir keine Daten oder
unterzeichneten Verträge weitergeben.

4.8

Wir behalten uns das Recht vor, dieses Angebot jederzeit und ohne Ankündigung zu ändern oder zu
widerrufen.

4.9

Durch das Programm oder die Vorteile, die das Programm bietet, erhalten Mitglieder keine
rechtlichen Ansprüche oder Vertragsrechte gegenüber Regus und Spaces.

4.10 Dieses Angebot ist ein steuerfreies Programm. Einzelpersonen und teilnehmende Händler sind
gegebenenfalls für die Erklärung von Prämien an ihre zuständige Steuerbehörde und für die Zahlung
von fälligen Steuern auf die Prämie verantwortlich.
4.11 Gemäss den Datenschutzvorschriften vieler Länder müssen wir besonders darauf aufmerksam
machen, dass Sie durch die Teilnahme am Programm für Weiterempfehlungen durch Kunden und
damit Regus und Spaces ihren Verpflichtungen im Rahmen des Programms nachkommen können,
den genannten Marken, ihren Tochtergesellschaften und berechtigten Dritte ausdrücklich erlauben,
die von ihnen im Rahmen des Programms offengelegten personenbezogenen Daten zu verwenden
und zu speichern. Wir benötigen diese Daten, um Ihre Anträge zu bearbeiten und ihnen
nachzukommen, um Sie über den Status Ihres Antrags zu informieren, Rückfragen zu Ihrem Antrag
zu bearbeiten und das Programm basierend auf Ihren Anträgen zu verbessern und anzupassen; Ihre
personenbezogenen Daten dürfen nicht für anderweitige Zwecke verwendet werden.
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