
Teilnahmebedingungen Empfehlungsprogramm 
„Freunde werben, Prämie sichern.“

1. Persönliche Voraussetzungen für die Teilnahme Empfehlungsprogramm „Empfehler“

 Teilnahmeberechtigt ist jeder Praxisinhaber über 18 Jahre, mit gewöhnlichem Sitz in der 
Bundesrepublik Deutschland, der selbst in Besitz einer DS-Win-Lizenz ist und für die 
DAMPSOFT GmbH Neukunden wirbt.

 Von der Teilnahme am Empfehlungsprogramm sind alle Mitarbeiter und Vertriebspartner der 
DAMPSOFT GmbH sowie deren Angehörige ausgeschlossen.

 Eine Selbstwerbung (der Werber darf nicht Lizenzinhaber sein) ist ausgeschlossen.

2. Persönliche Voraussetzungen für die Teilnahme Empfehlungsprogramm  
„Empfohlener/Neukunde“

 Teilnahmeberechtigt ist jede Privatperson über 18 Jahre, die ihren gewöhnlichen Wohnsitz 
in der Bundesrepublik Deutschland hat und noch kein Dampsoftkunde ist.

3. Voraussetzungen und Ausschlüsse für die Teilnahme am Empfehlungsprogramm

 Eine gültige Empfehlung ist nur durch Angabe der Kontaktdaten inkl. Praxisname mittels 
Kontaktformular auf der Internetseite, per E-Mail oder Telefon möglich.

 Für die Aufnahme einer gültigen Empfehlung hat der Werber dem Interessenten die 
Produkte DS-Win (Basic, Plus oder Pro) zu empfehlen. Andere Produkte sind von der Aktion 
ausgeschlossen.

 Der Interessent darf sich nicht in einer Vertragsanbahnung mit der DAMPSOFT GmbH oder 
einem Vertriebspartner (Depot etc.) befinden.

4. Prämienanspruch und -auszahlung

 Der Prämienanspruch entsteht erst dann, wenn der geworbene Neukunde unter Angabe der 
Empfehlerdaten (siehe Punkt 2), einen rechtswirksamen Vertrag mit der DAMPSOFT GmbH 
schließt. Der Abschluss erfolgt schriftlich.

 Weiterhin muss dem Vertrag zwischen der DAMPSOFT GmbH und dem geworbenen 
Neukunden ein PVS-Grundmodul des DS-Win (Basic, Plus oder Pro) zugrunde liegen.

 Eine weitere Voraussetzung ist die erfolgte und erfolgreiche Rechnungsstellung durch die 
DAMPSOFT GmbH an den Neukunden

 Der Vertrag darf weder vom Neukunden storniert bzw. widerrufen werden oder von der 
DAMPSOFT GmbH abgelehnt bzw. storniert worden sein.

 Die DAMPSOFT GmbH behält sich vor, den Prämienbetrag zurückzufordern, sofern der 
empfohlene Neukunde seinen DS-Win-Vertrag innerhalb des 1. Jahres kündigt.

 Reine Modulwechsel oder der Kauf von Zusatzmodulen sind nicht prämienberechtigt.
 Die Empfehlung muss vor dem Vertragsabschluss erfolgen. Sollte der Empfohlene bereits 

ein Angebot der Dampsoft GmbH erhalten haben, kann der Betrag von 500 € nicht an den 
Empfehler ausgezahlt werden.

 Für bereits abgeschlossene Verträge können nachträglich keine Prämien vergütet werden.
 Die Prämienhöhe beträgt 500 € netto und wird auf das hinterlegte Konto des Werbers 

überwiesen. Die empfehlende Praxis muss angeben, ob sie von der 
Kleinunternehmerklausel betroffen ist.

 Die Auszahlung der Prämie erfolgt nach Freigabe der Empfehlung durch die DAMPSOFT 
GmbH sobald alle Voraussetzungen aus den zuvor genannten Bedingungen erfüllt sind.



Frühestens jedoch mit der Rechnungsstellung, nachdem der Vertrag zustande gekommen 
ist.  

5. Datenschutz  

 Die DAMPSOFT GmbH erhebt, verwendet und nutzt die personenbezogenen Daten des 
Werbers nur im Rahmen der Abwicklung dieses Empfehlungsprogramms. Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung im Rahmen des Empfehlungsprogramms ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b 
DSGVO. Eine darüber hinaus gehende Datenverwendung findet nicht statt, es sei denn, die 
DAMPSOFT GmbH ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften zur Datenverwendung verpflichtet 
oder der Werber in den Erhalt von Werbung einwilligt. Rechtsgrundlage für den Erhalt von 
Werbung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen 
und den Newsletter abbestellen. Den Widerruf können Sie durch Anklicken des in jeder 
Newsletter-E-Mail bereitgestellten Links oder durch eine direkte Nachricht an uns erklären. 
Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter: 
https://www.dampsoft.de/datenschutz/  

6. Missachtung der Teilnahmebedingungen 

 Bei Missachtung der Teilnahmebedingungen oder sonstigen Missbräuchen verfällt der 
Anspruch auf die Prämie. Bereits ausgezahlte Prämien sind, soweit bei der entsprechenden 
Empfehlung gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen wurde, zurückzuerstatten. 
Weitergehende Ansprüche der DAMPSOFT GmbH bleiben hiervon unberührt. 

 Die DAMPSOFT GmbH kann die Teilnahmevoraussetzungen für das 
Empfehlungsprogramm jederzeit ändern oder ergänzen. 

 Mit der Teilnahme erkennt der Kunde diese Teilnahmebedingungen an. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen 

https://www.dampsoft.de/datenschutz/

