
 
 

Teilnahmebedingungen der der Fidor-Aktion „50 € Bonus und 3 Monate 
kostenlos anlegen“ 
 
Die Teilnahme an der Fidor-Aktion „50 € Bonus und 3 Monate kostenlos anlegen“ der growney 
GmbH ist nur für Neukunden im Aktionszeitraum vom 06.03.2020 bis einschließlich 
30.06.2020 möglich und erfolgt ausschließlich nach diesen Bedingungen.  
 
Teilnahmeberechtigt sind alle Neukunden der growney GmbH, die 

 
• ihr erstes growney-Anlageziel im Aktionszeitraum vom 06.03.2020 bis einschließlich 

30.06.2020 eröffnen,  
• während der Accounterstellung „Fidor50“ eingeben und  
• eine Mindesteinzahlung von 5.000 € vornehmen.  

 
Prämie für teilnahmeberechtigte Kunden: 

 
• 50 € Startguthaben 
• 3 Monate kostenlos anlegen* 

 
*Die kostenlose Anlagephase beginnt für alle Teilnehmer ab dem Tag des Vertragsabschlusses 
und ist für 90 Tage gültig. Innerhalb der kostenlosen Anlagephase werden keine Service-
Gebühren erhoben. Die Erstattung der ggf. anfallenden Fondskosten ist ausgeschlossen. Nach 
Ablauf der 90 Tagen gelten die üblichen Service-Gebühren. 

 
Es gelten folgende Bonus-Konditionen: 

 
• Das erste growney-Anlageziel muss zwischen dem 06.03.2020 und einschließlich dem 

30.06.2020 eröffnet sein.  
• Der Einzahlungsbetrag muss bis einschließlich 30.06.2020 auf dem Verrechnungskonto 

des growney Depots bei der Sutor Bank (Max Heinr. Sutor oHG) gutgeschrieben werden.  
• Der Bonus berechnet sich einmalig pro growney Neukunde, unabhängig von der Anzahl der 

Anlageziele. Er wird einmalig für die Gesamtsumme der getätigten Anlagen ab dem 
06.03.2019 bis einschließlich 30.06.2020 berechnet und ausgezahlt.  

• Der Bonus von 50 € wird den Berechtigten spätestens am 15.07.2020 auf das erste aktive 
Anlageziel überwiesen.  

• Voraussetzung für die Bonus-Auszahlung ist die Einzahlungssumme von mindestens 5.000 
€  

• Die Einzahlungsbeträge müssen mindestens 6 Monate nach dem Geldeingang in den 
Anlagezielen des Kunden verbleiben, andernfalls behält sich die growney GmbH vor den 
Bonus nicht auszuzahlen oder zurückzufordern.  

• Bei einer Gesamt - oder Teilauszahlung des Anlagebetrags während des Aktionszeitraumes 
erlischt die Teilnahmeberechtigung.   

• Die Erstattung der ggf. anfallenden Fondskosten ist ausgeschlossen.  
• Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. 
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