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Für neue cominvest Sparpläne, die im Rahmen dieser Aktion eröffnet werden, zahlt comdirect – eine 
Marke der Commerzbank AG (im Folgenden „comdirect“ genannt) dem Inhaber des cominvest Depots 
eine Geldprämie.

1. Aktionszeitraum
Der neue cominvest Sparplan muss im Aktionszeitraum 09.02.2023 bis 31.03.2023 eröffnet worden sein. 
Sofern es sich bei dem jeweils Teilnehmenden um einen neuen cominvest Kunden handelt, muss dessen 
Online-Antrag für ein cominvest Depot zunächst vollständig abgeschlossen und der Sparplan im 
Aktionszeitraum eröffnet worden sein.

2. Prämienhöhe
Die Prämie beträgt 50 Euro. Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen.

3. Prämienberechtigung
Die Prämie wird ausgezahlt, wenn die Eröffnung des cominvest Sparplanes im Aktionszeitraum erfolgt, 
die 1. Sparplan-Rate bis 30.04.2023 ausgeführt wird und bis 31.10.2023 mindestens weitere 5 Sparplan-
Raten ausgeführt werden.

4. Ausschlüsse
Es werden ausschließlich neue cominvest Sparpläne berücksichtigt, d. h. cominvest Sparpläne, die bereits 
vor Aktionsstart (09.02.2023) eröffnet und bespart wurden, werden nicht berücksichtigt. Zudem können 
cominvest Bestandskunden nur teilnehmen, wenn sie innerhalb der letzten 6 Monate vor Aktionsstart 
keinen cominvest Sparplan eröffnet oder besessen haben.

Unabhängig von der Anzahl der eröffneten Sparpläne hat jeder Kunde im Rahmen dieser Kampagne unter 
diesen Teilnahmebedingungen nur 1-mal Anspruch auf eine Prämienzahlung.

5. Steuerliche Behandlung
Die Prämienzahlung zur unmittelbaren Investition in Depotwerte unterliegt der Kapitalertragsteuer 
zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer. Die beschriebene Steuerpflicht mindert die 
Prämienauszahlung entsprechend.

6. Prämienauszahlung
Die Auszahlung der Geldprämie an prämienberechtigte Kunden erfolgt bis spätestens 30.11.2023 auf das 
bei comdirect geführte Verrechnungskonto des cominvest Depots.

7. Aktionsanpassung
comdirect behält sich vor, diese Aktion jederzeit und ohne vorherige Ankündigung insgesamt oder in Teilen 
zu verlängern oder zu beenden. comdirect wird hierüber auf der Website www.comdirect.de informieren.

8. Allgemeine Bedingungen
Das Angebot ist nicht mit weiteren comdirect Angeboten kombinierbar. Im Übrigen gelten die allgemeinen 
und produktbezogenen Geschäftsbedingungen von comdirect.
 


