
Ordnungsbestimmungen des Partnerprogramms 

Gelten ab dem 7.12.2018 

§ 1 Definitionen 

Fintecom - bedeutet Gesellschaft Fintecom Sp. z o.o. (GmbH des polnischen Rechts), die gemäß den 
polnischen Rechtsvorschriften begründet wurde. 
Der Firmensitz befindet sich in der Straße Marszałka Józefa Piłsudskiego 45; 75-502 Koszalin (Köslin); 
Polen; die Gesellschaft verfügt über den Status einer Nationalen Zahlungsinstitution. Sie ist im 
Amtsgericht Köslin, in der IX. Abteilung des Landesgerichtsregisters registriert. KRS Nr. 
(Landesgerichtsregister-Nummer) 0000362067; REGON (statistische Nummer für Unternehmer) 
320877907; NIP (Steuer-IdNr.) 6692501424, beaufsichtigt durch die Finanzaufsichtskommission 
(IP4/2013). Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 600 000 PLN und wurde in Gänze eingezahlt. 
 
FX City – ist eine durch Fintecom Sp. z o.o. (GmbH des polnischen Rechts) geführte Handelsmarke 
 
Dienstleistung - bedeutet Dienstleistung der Geldüberweisung, die zwischen Polen und den Ländern der 
Europäischen Union, EFTA-Ländern und Ukraine und zwischen diesen Ländern und Polen realisiert wird. 
 
Serwis FX City - bedeutet Transaktionssystem FX City, das auf der Seite www.fxcity.eu geführt wird, mit 
dessen Hilfe die Dienstleistung erbracht wird. 
 
Kunde / Nutzer - bedeutet eine natürliche oder juristische Person, die im Service FX City über das 
Internet-Registrationsformular registriert wurde, um die Dienstleistung zu nutzen, und welcher Person 
oder Firma eine einmalige Kundennummer zugeteilt wurde. 
 
Kundenpanel / Nutzerpanel - ein individuelles Transaktions- und Verwaltungspanel, das für den Kunden 
auf den FX City-Servern zur Realisierung von Transaktionen durch den Kunden, zum Überblick über die 
Geschichte der Transaktion und zur Verwaltung seiner personenbezogenen Daten eingerichtet wurde. 
Das Einloggen in das Panel findet unter Verwendung von Sicherheitsinformationen statt. 
 
Empfehlungscode – bedeutet ein Code, der im System FX City im Teil "Empfehle eine Person" generiert 
wurde. 
 
Partnerprogramm – ist ein durch Fintecom Sp. z o.o. (GmbH des polnischen Rechts) geführtes 
Programm, dessen Ziel die Vergütung der bisherigen Nutzer für die Empfehlung des Services FX City 
anderen Kunden ist. 
 
Gebühr – bedeutet eine Gebühr, die für eine realisierte Transaktion dem Kunden im Service FX City 
angerechnet wird. 
 
Provision – der Betrag, der durch den Empfehlenden im Rahmen des Partnerprogramms erhalten wird 
und dem Betrag von drei nachfolgenden Gebühren entspricht, die der Empfohlene für seine realisierten 
Transaktionen übernommen hat. 
 
Empfehlender – bedeutet Nutzer, der den Service FX City einer anderen Person empfohlen hat und ihr 
den Empfehlungscode übermittelt hat. 
 
Empfohlener – bedeutet neuer Kunde des Services FX City, der durch den Empfehlenden empfohlen 
wurde und der bei der Registrierung den Empfehlungscode benutzt hat. 
 



§ 2 Einleitende Informationen 

1. Das Partnerprogramm FX City dient der Vergütung von Personen, die sich entschieden haben, 
den Service FX City ihren Bekannten zu empfehlen, oder die die Dienstleisungen des Services FX 
City aktiv auf Ihren Internetseiten, Blogs u.ä. promoten werden. 

2. Die Höhe der Vergütung basiert auf der Überweisung dem Empfehlenden der Gebühren aus den 
drei ersten Überweisungen, die durch den Empfohlenen getätigt wurden. 

3. Ab dem Moment der Registrierung des Empfohlenen werden die Provisionen im Kundenpanel des 
Empfehlenden über einen Zeitraum von 12 nachfolgenden Monaten zusammengerechnet, und 
werden nach diesem Zeitraum nicht mehr hinzugefügt. 

4. Der Empfehlende kann eine Provision für eine unbegrenzte Anzahl von Empfohlenen erhalten. 

§ 3 Empfehlungscode 

1. Um den Service FX City zu empfehlen, muss der Empfehlende in seinem Kundenpanel (im Teil 
„Verdiene” >>> „Empfehle eine Person”) - den EMPFEHLUNGSCODE oder einen URL-Link zum 
Registrierungsformular des Service FX City herunterladen. 

2. Der Empfehlende übermittelt den Empfehlungscode dem Empfohlenen, damit ihn dieser bei 
seiner Registrierung verwendet, oder er macht den Interessierten Internetsurfern den URL-Code auf 
seiner Webseite / seinem Blog zugänglich. Der Link kann auch an die ausgewählte E-Mail-Adresse 
versendet werden. 

3. Jede Person oder Firma, die sich im Service FX City registriert, indem sie den von dem 
Empfehlenden erhaltenen Code angibt oder sich über den erhaltenen URL-Link registriert, ist 
gewissermaßen mit dem Nutzerpanel des Empfehlenden verbunden und das FX City-System wird ab 
diesem Moment dem Empfehlenden die Provision in Höhe bis zu drei durch den Empfohlenen 
getätigten Überweisungen anrechnen. 

4. Zum Schutz personenbezogener Daten anonymisiert das Provisionsanrechnungssystem im 
Nutzerpanel die Daten, über die man den Empfohlenen identifizieren könnte. 

 

§ 4 Höhe der Provision 

1. Ein Kunde, der sich im System FX City registriert hat und angefangen hat, Überweisungen in 
Auftrag zu geben, zahlt Gebühren für jede realisierte Überweisung. 

2. Wenn der neue Empfohlene Kunde sich im Service FX City unter Verwendung des 
Empfehlungscodes registriert hat, so werden die durch den Empfohlenen an Fintecom gezahlten 
Gbühren aus seinen drei ersten realisierten Überweisungen im Nutzerpanel als die dem 
Empfehlenden zustehenden Provisionen angerechnet. 

3. Die in PLN erhobenen Gebühren, die dann in Ihre Provisionen für die Empfehlung umgewandelt 
werden, werden mathematisch auf die nächste ganze Zahl aufgerundet. 

4. Die in anderer Währung als PLN erhobenen Gebühren, die dann gegen Ihre Provisionen für die 
Empfehlung eingetauscht werden, werden mathematisch auf die nächste ganze Zahl aufgerundet und 
dann in PLN gewechselt, und zwar nach dem am Tage des Überweisungsauftrages geltenden Kurs, 
und in PLN als die dem Empfehlenden für die Empfehlung eines neuen Nutzers zustehenden 
Provisionen angerechnet. 

 

§ 5 Währung der Abrechnung 

1. Alle Zahlungen werden in polnischer Währung PLN abgerechnet und sind im Kundenpanel, im 
Tab "Partnerprogramm" zu sehen. 



2. Wenn die durch den Empfohlenen getragenen Gebühren in anderer Währung als PLN gezahlt 
wurden, dann werden sie nach dem Kurs gewechselt, der in unserem System im Moment des 
Erteilens des Überweisungsauftrages durch den Empfohlenen gelten wird, und wird im Kundenpanel 
des Empfehlenden in PLN-Währung gespeichert. 

§ 6 Auszahlung der Provision 

1. In seinem Kundenpanel, im Tab "Partnerprogramm" sieht der Empfehlende die Provisionen, die 
ihm nach der Realisierung von drei nachfolgenden Überweisungen durch den Empfohlenen 
angerechnet wurden, in PLN. 

2. Der Empfehlende kann die Provisionen markieren, die er auf das von ihm angegebene Bankkonto 
überwiesen haben möchte. 

3. Wenn sich der Empfehlende für eine Überweisung der Provision auf das im PLN geführte Konto in 
polnischer Bank entscheidet, dann werden die markierten Provisionen (nach der Hinzufügung des 
Empfängers der Provision) auf das von ihm angegebene Konto überwiesen. Für die Realisierung 
einer solchen Überweisung erheben wir 1,00 PLN zur Deckung der Transaktionskosten. 

4. Wenn der Empfehlende sich für die Überweisung der Provision auf ein ausländisches Konto 
entscheidet, welches in anderer Währung als in PLN geführt wird, dann werden die bisher in PLN 
angerechneten Provisionen in die Währung des ausländischen Kontos umgerechnet und dem 
Empfänger ins Ausland überwiesen. Für die Realisierung einer solchen Überweisung erheben wir 
unsere Standardgebür für eine Auslandsüberweisung, zur Deckung der Transaktionskosten. Die 
Höhe dieser Gebühr hängt von der Währung und dem Land des Empfängers der Überweisung ab, 
und man kann sich über sie in dem im Kundenpanel zugänglichen Taschenrechner informieren.. 

 


